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Söeiter als ber$tmmel blau (fl..

SKeincr toten ©roflmutter.

„Oefct flel)' »etter, als ber blau ift."

#abt ü)r eS niemals auSgefprodjen, biefeS ffiort ber

müben ©el)nfud)t? #abt 3l)t eS niemals gel)6rt, wie

eS blaffe Rippen jitterten ober groffe frcmbe £ugcn

eS glünjten? greilid) habt 3f)r eS get)6rt, fdjon in ben

crftcn $inbertndrd)en erflang eS Sud).

Srinnert 3f)r @ud) an bie @efd)id)te, wie ber bbfe

©eift in ben blauen $immelSf)6l)cn einen «Spiegel $er*

trummert, wie einem Sßubtein baoon ein ©plitter inS

2fuge füllt unb wie eS bann nid)t mel)r in ber $cimat

bleiben will, wie eS auf ben ©dritten ber ©djneefünigin

fieigt unb burd) ftlbernen gfotfenwirbel weiterfüljrt,

weiter als ber Fimmel blau ift, benn bort, wo ber

©djnecfünigin ?>alaft fteljt, gtdnjt baS blutrote SHorb*

licf)t über bie funfelnben SiSberge.

Unb 3f)r habt eS and) gcl)6rt, wie bie Heine ©piel*

genoffin, baS Heine SWübdjen bem SBüblein nadjgtng,

weiter als ber $immet blau ift, bis eben ju bem 9)alafte

ber ©djneefünigin unb wie eS baS l>alb erfrorene ©üb*

i*
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4 (5r3Äf)funßcn

lein, bai bem $obe geweift war, fanb unb jurüdfübrte

ju Heimat unb ©lücf.

*
* *

3efct aber will id) @ud) erjdblen, woher id) baß

Sfßort l>abe. 3d> l)d>e ei aui bera Sttunbe einer ganj

alten grau, bie bie gelben Äanaricmwgel, bie golbenen

©olbftfd)e unb mid) gern t)atte. SDicfe grau t)^e im«

mer ein fraufenumjogenei $auibdubd)en auf unb it>rc

alten 3lugen blicften ftreng burd) freiirunbe £ornbrtl*

len, bie fd)arfe ©targldfer umfd)loffen. ©ie ftricfte fafl

befldnbig, unb wenn ihre $Anbe leer waren, bewegte

fle bie Daumen umeinanber. gn ber grübe gab jtc

ben gelben ©djreiern geriebene #anff6rner unb ben

golbenen ©tummcn frifdjei SBaffer. Um SDlittag fprad)

fle bai SSaterunfer oor unb am 3lbenb um b^ft 9 Ul)r

ging fle leife, baß ei niemanb merfen folle, ini Sieben?

jimmer, wo bie altmobifdje 3llabaflerut)r flanb. Äaum

war fle wieber gerinnen, fdjlug bie Ut)r neun unb bie

alte grau flanb auf unb fagte: „©d)au — fdjon neun

l)cut', jefct gcb'n wir fdjlafen — ©elobt fei Sefui

ßljriflui."

3lm ndd)ften borgen aber ging bie Ul)r wieber

richtig.

2ln ein fnaltoiolettei $leib aui altem ©ammet

fann id) mid) erinnern, bai fam aber nur alle ^eiligen

3eiten aui bcm Mafien — id) wußte fdjon, wann —

;

ba burfte id) mit ©roßmutter — benn bie war bie alte

grau — in fleben Äirdjen geben unb in jeber jteben

Skterunfer unb fleben ©egrußtfeiflbumarie beten. Da*
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SBciter alb ber Jjimmet blau ifl 5

nad) aber befam itf) SÄanbelbogen unb fdjwarje Ära*

pfen, baß eb eine ^freube war.

Unb an nod) ein Äleibungbftud fann id) mid) er*

innern. Dab mar ein grün* unb fd)warjgeftreifter Un*

terroef. 2fber ber Unterrod, ber war alteljrwürbig

!

2>ab junge @efd)lcd)t fennt feine ^ietdt mehr unb flefje,

alb einmal bie ©roßmutter »on ber ©ermtenfirdje aub

ber 3D?effe beintfam, mar ber alte Unterrod »on meiner

5ante gcmtffenlob an eine Sßettlcrin »erfdjenft worben.

©roßmutter jagte nid)tb alb: „3efct gef)' id) weiter,

alb ber JJimmcl blau ifi." Unb fracfjcnb fd)lug jte bie

$ür inb 0d)loß. 2Bir aber mußten fd)on, mie meit ber

45immct blau fei — genau bib jum portale ber alten

0er»itenfird)e, hinter weldjcm ein non ©labfenfter*

färben burdjirrteb Lüfter beginnt. 3n einem Äircf)en*

jtuble faß bann ©roßmutter unb erjdf)lte irgenb einem

^eiligen bie ©efd)id)te »on ihrem Unterrod unb bem

Unbanf ber Äinber in genügenber 21ubführtid)feit mehr*

malb bintereinanber.

3(ljo ©roßmutter tfi weiter gegangen, alb ber $im*

mel blau ift.

„$oni, gef)' in bie 0er»itenfird)e unb f>ol' bie

©roßmutter junt SDfittageffen," fagte bie $ante ju nur

unb idj ging unb fanb bie ©roßmuttcr im Äird)enjtuf)lc

unb fagte: „©roßmutterl, 0ie follen f)eimgel)en jum

©jjen."

Unb fief)e, ba erhielt id) eine ganj jaftige Dfjrfeige,

jo baß id) meinenb f)cimlief.

3fber injwifchen fjatte bie alte jfrau if)rem ^eiligen

Digitized by Google



6 @rgdl)lungeu

tue ©efd)id)te au$ergdl)lt unb tarn richtig nod) gum 2Äit*

tageffen gurcdjt.

Damals l>at>c td) cö gum crftenmal gehört ba$ Sföort:

,,3rf) geh' weiter, al$ ber Fimmel blau ift."

* *

Die alte grau wußte wot)l, warum fte ben ©yruef)

fo oft gebrauchte. 3flß Äinb mußte fte in ben $rieg$*

gelten, alö im 9tcunerjaf)re bie grangofen wirtfd)aftetcn,

au$ $irol fluchten*) — bte ber Fimmel wieber blau

war, benn in $irot war eö blutigrot oom glammen*

fchein be$ #eimä, ba$ in krummer unb 2ffche fiel.

Die alte grau hat »om ?ebcn nur SOtubc unb Arbeit

oerfydrt, war cä ihr gu »crargcn, wenn fte manchmal

fyrad) : „3ef}t geh' id) weiter, alä ber Fimmel blau ift."

2lber fte ift bod) immer wieber gefommen —, biä

auf einmal.

3ch glaube, td) habe ba$ allcä oon ber ©roßmutter

gelernt
; ich wollte oft fo weit, fo weit unb bin bod)

immer wiebergefommen mit meinem Heimweh im Jjer*

gen in meine lieben guten 93crge, bie ein engeä ©tücf

blauen ,£iramel$ umfd)ließen. Unb einmal werbe auch

id) nid)t wieberfehren, benn bann bin id) wtrflid) weiter

gegangen, alö ber JJtmmel blau ift. SSiclleicht treffe

tch bort bie alte grau.

• *
* *

*) ©ie n>ar bie Tochter be« ® nton ®allner au« SDBinbifc^;

9Ratrei, be« Dberfommanbaiuen oon ©aljburg im 3«bw 1809.
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Sßeiter al$ ber #immel blau ift 7

3m Sßinter mar'$. Daä ©ilbergeflod riefelte in

bid)ten 2)?<ird)enfiernen auö ber gianjiofen 4*6be. Unb

id) fianb am genfter neben bem runben, einfüßigen

sölumentifd), ber mit ^oljrinben »erfleibet unb mit

gtfb*enjapfen »erjiert mar. Darin maren allerlei

?>flansen mit büngenben eine fümmerlid)e

fPalme, ein 3to$marin* unb ein g;ud)fienftocf; unb in

ber SKitte mar ein ÜOBafferbeden, brin bie golbenen

g;ifd)lein fdjmammen.

fPlumpä, batte ber fleine $oni ben SMumentifd) um#

gemorfen: ©rbc, gcfnicfte ?>flanjen, Sdjerben lagen

am Sßoben, ba$ ffiajfer flcferte in bie liefen unb bie

golbenen ^tfdjlein jiarben.

Unb nun fam ©roßmutter, ftülpte bem armen 0un*

ber, ber alleä ba$ »erbrochen b^te, bie fPubetpelsmüfce

über ben Äopf unb jmdngte ihn in fein ffiintermantele

unb fprad) : „3<h bebalt Dicf) nimmer, Du unbanfbarer

$ra$, Du fannjl geben — meiter al$ ber JJimmel blau

ifb."

traurig fd)lid) ich über bie fdjneenaffen ©tiegen

unb öffnete baä fdjmere JJauätor unb fab jum $im#

mel auf.

Der aber mar gar nid)t blau, fonbern grau unb

ltd)tlo$, unb beämegen brauchte id) aud) gar nicht meiter

3u geben unb be&oegen b0^ mid) aud) ©roßmutter

gleich »on ber Jpauätüre 3urücf.

*
# *

„Qi mar einmal meit im Sftorgenlanb, mo ber $im*

mel immer unb emig blau ift, eine fd)bne <Prin3effin,
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6 Qrrjdhlungen

bie ganj golbcne $aare !>attc unb barauf gar fo jlolj

war. jogen »iefe Slitter in ßlberncn unb golbe*

nen Stüflungen »or bie Ädnigäburg, beren 3imnter in

ber ©onne fd)immerten unb bcrcn SfBimpcl im ÜBinbc

wehten. JDft unb oft fließ ber #erolb inä $orn unb mel*

bete einen fdjmucfen Stifter ober ^)rtnjen, ber ba$ Stdt*

fei Idfcn wollte, baö bie fdjdnc ^rinjeffin ©olbenljaar

erfonnen Ijatte für ben, welchem jte bie weiße $anb

reichen wollte. 2(ber immer !?atte am nddßten Sage ber

genfer blutige Arbeit, benn bie SBerber, welche bic S6*

fang nicht fanben, würben enthauptet, bamit ße aufß

ffiicberfommcn um fo leichter »crgdßen. 2Tbcr einmal

fam ein ganj armer J^irtenfnabe »om gjelägcbirg nieber,

ber gar feinen $ut auf bem $opfe hattG wohl aber

einen Äranj bunfelblaucr ©enjaniengloden im JJaare.

X>ie 2Sad)en wollten if>n nicht einlaßen, aber enblid)

ßanb er bod) »or ber ^rtnjeßin, bie auf bem golbenen

5l)rone faß unb fpdttifd) auf ben armen $Burfd)en nie*

berfdjautc.

£>ie 9>rinjeffin nahm eine ©olblocfe in ihre weißen

Ringer unb fpracf):

„Stun, fannß bu mir fagen, bu ©cttclwicht,

3n welcher 0prad)e bie Siebe fprid)t?"

I)er Jjürtenbubc befann ßch nicht lange, fonberu

flieg bie ©tufen beä Shroneä empor, nahm bie fPrin*

jeßin in bie 3lrme unb btücfte ihr einen fchallcnben Äuß

auf ben SDlunb, baß ber Hofnarr »om ©eßel fiel. £)ann

legte er ihr ben blauen ©locfcnfranj inä golbene #aar.

£>a$ war bie richtige Söfung, bie ©loden fingen an ju

Iduten unb ber alte $6nig fefjte bem $irtenbuben eine
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SBeitcr ate ber #immel blau ift 9

Äronc aufg ^aupt unb in »ier $öod)en war $od)$eit.

£>er arme #irtenbube würbe ein guter Ädnig unb bie

ftolje ^rinjeffin eine fanfte Königin unb wenn fie nid)t

gcjtorben ftnb, fo leben fie nod) beute."

Unb wenn meine ©roßmutter folctje Sttdr#

eben erjdblte im grünen ©arten, in welchem fie ißrer

fd)wacf)en Äugen wegen gerne faß, — unter ben bluten#

betreuten 3agminjweigen, bie baä 0onnenblau burd)#

funfelte, ba wanberte meine 0eele weiter, alg ber $itn#

mel blau ift, ing SSunberlanb ber Sftdrdjen.

3d) glaube, in biefen 0tunben bin id) ein 25id)ter

geworben.

*
* *

®g ift eine bunfle 3iad)t unb ber fürd)terlid)e 0turm

rüttelt an allen fünftem. 2fber id) bin ein Äinb, bag

nur manchmal jornig ift. — 0onfl t)ab' id) feine 0dn#

ben. Unb wenn ©roßmutter merft, baß ber 3ont nad)#

Idßt, bann fagt fie: „Defet mußt bu bem 3ornteufel auf

ben 0d)wanj treten, bamit er nid)t wieber fommt." 25ie#

fen 9tat befolgte id) aud) fleißig, infolgebeffen Ijatte

id) aud) immer ein guteg ©ewiffen unb fcßlief aud) gut

. . . 2fber auf einmal traf ein ?id)tfd)ein mein ®ejid)t,

»or mir jtanb bie jitternbe alte ^rau notbürftig be*

fleibct unb ßielt in ber einen ^»anb ein Sid)t, in ber an#

bem ben Ädfig mit ihren Lieblingen, ben gelben 23d«

geldicn . .

.

„2oni, leg' bid) fdjnelt an, je&t fdnnen wir gleid)

geb'n, weiter alg ber JJimmcl blau ift," fprad) bie alte
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10 ©rgdblungen

grau mit gitternber ©timme, mdbrenb burd) bae

genflcr eine blutrote garbe in$ 3intmer frod) unb id)

braunen gunfen »orbeifliegen fab . . .

3f)re gelben S36geldjen I)dttc bie alte grau gern ge*

retten, aber ber Hebe ©ott badjte fid), ber grau ift fdjon

in Äriegägeiten einmal baä #eim »erbrannt. Unb ber

heilige glorian mußte aud), ma$ bic grau für eine

fleißige IBerebrerin feiner geuermebrbeiligfeit fei, bc$*

halb gab er ben glammen eine anbere Ülidjtung.

*
* *

©roßmutter bfltte noch eine anbere Slcbenäart,

menn fte bofe mar, bie l)ieß: „Ob* murbet mid) nod)

gern aut* bem ©rab beraugfrafcen, biä cud) bie 3?dgct

blutig merben." 2fllcrbingö maren bic ülnldffe, meldjc

biefe fraffen ©orte f)W>tlorften, nid)t immer fo ernfl.

3lbcr auf baö Äinbergemut übten fte bod) immer gro*

ßen ©inftuß. ©enn td) nicht ganj bra» gemefen mar,

ein Sod) in ber #ofe mitgebradjt batte, ober etmaä gcr*

fdjlagen b^tte, ober eine fd)led)te Slote auä ber ©djule

mitnahm, famen biefe ©orte »on ben mclfen Sippen ber

alten grau unb biefe ©orte gingen mir gu $erjcn.

£>a mar eö in ber Seit, al$ id) lernen mußte, baß

alauda bie Scrdjc beiße, aber ja nid)t beim genjter bin*

auöfdjaucn burftc, menn eine foldje jubelnb in ben blan*

fen borgen flieg. 3n jener 3«it »erbdftern große

©d)rctfen bie fleinen ©eelen. Unb biefe ©djrecfen bro*

ben monatlid) einmal unb ber bebrillte ^rofeffor nennt

fte lateinifd)e ©djulpenfa.
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SÖeiter als ber £immel blau ift 11

3d) war ein fleißig SBurfdjel geworben unb J>atte

fdion oft oortreten bürfen, unb in ber erften $Sanf war

mein ©tammpla$ geworben, benn bie bejten ©d)üter ge#

noffcn biefe @f)ren. 2fber einmal !>atte id) fünf $ef)ler

gemacht! ?eife hoffte id) unb betete ju allen ^eiligen,

bag ber $err ^rofejfor einen überfein möge, benn mit

picr gabS noch ein „lobenswert". Sin „befriebigenb"

batte id) nod) nie nad) JJaufe gebracht . . .

. . . Äber ba fönnen feine ^»eiligen 2Bunber wirfen,

ein richtiger, ffafflfd)er uberfTeljt n i e einen

^ct?ler, alfo aud) nid)t, bag id) einen accusativus cum
infinitivo gebraucht batte, wo ein regelrechtes ut b*n#

gehörte! 3d) fam in bie fed)fte $Banf unb batte mein

„befriebigenb", unb ber 9>rofcffor fagte: „?Kenf, oon

ü>bnen bütte id) SßejfcreS erwartet. ©ie fd)einen in ber

lebten 3eit fcljr nadjjulaffen."

Die ©d)ulflingel gab ihr fröhliches 3eid)en, baS nur

für mid) entfeßlicb war . . . benn ich toagte mich nicht

nach ^>aufc.

traurig ging id) auf ber ©trage, bann pfiff id) mei#

uem ^reunbe SRubolf, übergab ihm meinen ©ücberpacf

unb trug ihm auf, babeitn ju fagen: „3d) fommc nid)t

mehr nad) $aufe, weil id) eine foldje ©d)anbe auf

meine ?cute gebracht habe; id) gebe weiter, als ber $im#

mel blau ift . . . unb wenn ftc mid) ju $aufe trofcbcm

ned) wollen, fo follen fTe jur $;tugbrücfe fommen, bort

werb' id) unter bem ©tanbbilb beS heiligen Sftepomuf

warten bis eS 9?ad)t wirb."

Der heilige SRepomuf wugte aud) nid)t, waS er mit
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12 Grrgdlßungen

bem meincnben SSubcn anfangen füllte, ber fpdter »on

einer oerdngßeten $xau abgefyolt mürbe.

4t

* *

©efagt fyat ße ei ntcfß, bie arme $rau, a&et getan

I)at ße'$. ©ie ging unb ging, langfatn unb ßill, mir

mcrftcn'ä gar nid)t, baß fie bortl)in fam, mo ber «£immel

nid)t tnel)r blau ift . . . Grineä $age$ mar fie fo meit

gegangen ... fie faf) ben Fimmel nidß met)r blau,

meine ©roßmutter mar erblinbet. —

4t *

3d) mar größer gemorben unb fjatte fo öiel ©ef)n#

fucßt nad) bem blauen #immcl! 9ted)t groß unb meit

unb blau mollte icf) il)n fel)en, brum flieg id) burd) bie

fieilen JJocßforße empor, burd) bie oben $are, auf bie

^clfentürme, auf bie $;irnf)6rncr, mo ßd) ber Fimmel iit

unenbltdjer 3Mdue mettet. 3lber einmal mar td) meiter

gegangen, aB ber ^immet blau iß . . . ©djmere bunfle

95cttermol!en jogen auf. £>er JJocbmalb ßöfynte, ber

X'onncr brüllte bem if)tn entflieljcnben ©lifcc mütenb

nad) unb rafenbe SOBaßer feßoßen »on ben ©ergen. 2üö

id) inä Dorf fam, mar mein Dnfel ba unb fagte: „ffiir

müßen fcßnell burcf)£ $al auämanbern, benn ©roß#

mutter miH fortgei)en . . . meiter alä ber ^immet blau

iß . .
."

3lm ndcßßen 2D?orgcn f)at mid) bie alte $rau an ber

©timme nod) erfannt, bann ging ße bortl)in — mo ber

Fimmel iß.
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5öeiter afö ber JJimmel blau ifl 13

5Bic er ifi unb leuchtet, weiß id) nid)t— „bemt fein

2luge bat ei gefeben."

*
* *

Die 9lad)t ifl bunfelblau unb l)at taufenb ©terne.

©roßmutter, Du bifl nun fd)on lange tot unb oft fd)on

bitte id) Did) gerne mit blutigen Slügeln auä ber ©rubc

gegraben . . . ©roßmutter, ftet>fl Du mid) »ielleid)t? —
©iebfl Du, baß id) ganj bin tt)ie Du? — 3d) mochte

gerne weiter, al$ ber Fimmel blau ifl— aber id) febre

tat) immer wieber jurücf in bie Heimat mit ber Heimat#

liebe unb bem Heimweh im «£erjen. — mid)

nie auf einem hoben ©erge (leben gefeben, wenn id) mit

ber ©onne fpracf) unb bie ©ebnfudjt nad) bem Unenb»

ltd)blauen in ber ©eele trug? — 2(ber id) bin bod) wie*

ber gern inä $af binabgefliegen, wo bie SD?enfd)en wob*

nen, bie id) lieb babe . . . ©roßmutter, !>afl Du meine

lieber nicht gebärt? — ©eit, bie geben weiter, alä ber

J^immel blau ifl? Die gehn in baä bunte, leud)tenbe

2J?ürd)enlanb, ba$ Du mir juerfl gejeigt ^afl. — ©roß*

mutter, baft Du mid) in 3talien gefeben unter bem

blauen J^immel, Aber bem blauen Stteere? Da wollte

id) aud) weiter wanbern, al$ ber .ftimmet blau ifl, weil

ein 3Beib mid) »erraten batte. — ©roßmutter, wie war

ba$ 2ttÄrd)en »on ber ©djneefänigin ? Daä ©üblein

ging weiter, al$ ber Fimmel blau war, unb ba$ Sttdb*

dien ging ibm nad) unb fanb cä, alä e$ fafl erfroren unb

bem $obe geweiht war unb führte ei jurücf ju #eimat

unb ©lücf.
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44 GrrjAfylungen

©roßmutter, id) meine, id) bin im ©djloffe ber

©djneefbnigin unb mir tfl fo fall, ©laubfi £)u, baß

mir ein 2)?dbd)en nadjgefjt unb mir ein «£eim gibt unb

®lucf?

Dber muß id) Äinb ber ©efynfudjt einfam wanbern,

weiter, weiter afö ber JJimntel blau ift . . . bi$ ju £>ir,

©roßmutter?
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Sötc tcb babinter fam

glocfen wirbelten tjerab öom unfreunblid)en Degem*

berbimmel. Draußen auf beit Reibern lag fdjoit alles

in ffiinteri ©amt, bie f)ol)en Dddjer ber ©tabt trugen

mdcfjtige ©cfjneeginnen, bie SÄenfdjen gingen eingel>Ättt

unb frofitg burd) bie ©traßen, faum einen ©lief wagten

fle tni winterliche ?eben ju tun. Unb bod) war'i eine

fd>6ne 3eit! 3n ber 9teuftabt waren bie ©üben bei

3ttfoIauimarftei erriefotet, in benen prddjtige #errlid)*

feiten, bie wof)l »on ben fjimmtifetjen 2Balbbdumen ge*

pflucft waren, aufgefpeidjert lagen. Sebfurf>enbtfcf)6fe,

9>f)otograpt)ien bei 1)1. Sttfofaui, grdßtidje teufet,

benen fdjwarge ©djofolabe il)r infernalifdjei 2luifel)en

»erlief), bort »ergoibete SJfuffe, bruben wieberum gar ein

©aumbartframpui, in jenem ©tanb eine Grippe, ttor

ber fdjon bie f)l. brei $6nigc auffpagierten, »on benen be*

fenberi ber ©cfjwarge mir es angetan f)at — auef) bie

Äameele fianben mir fef>r natje; — bort bei bei alten

Üfurnbergeri ©ube war eine gange ©cf)Iacf)t aufgcfteUt:

©leifoibaten, rotrdefige (Sngldnbcr unb Araber in wei*

ßen ©urnuffen, bai war ber Inbegriff ber J^errlidjfett.

Daneben war wteber ein ©tanb mit 2BoUen|trümp*

fen, ?>atfcf)en ufw.; id) fonnte gar nid)t begreifen, wie
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16 Grrjdblungen

ber t)L Slifolauä fid) mit fo gemeinen ©ad)en befaffen

fenne unb moju oben im Fimmel, mo bod) ©onne,

SDlonb unb ©terne einbeijen, ^atfdjen nötig mdren.

Dcd) ba$ »erftanb id) einfach nid)t unb id) ging »orbei.

Unb wie »iel $inber ba maren, bie mit gldnjenben 2lu*

gen bie 9>rad)t fdjauten. *>a unb bort fragte mid) eineg,

mag mir ber bl* Sftifolaug einlegc. Da marf id) mid)

jlolj in bie ©ruft unb fagte: „SDltr legt er nidjtä ein,

ju mir fommt er felber!"

3a, id) mußte ein braoeg Äinb gemefen fein ;
alljdbr#

lid) flieg er fyerab »om gldnjenben ©ternljimmel unb

fam §u mir. ©djon eine tjalbe ©tunbe früher fpurte

in ben bimmlifd)en ©erud); bann, 2fngft unb hoffen im

#erjen, faß id) mduödjenflill im Ofenminfel — id) mar

ja oft unfolgfam gemefen. Ob er mof)l fommt? 3d)

batte ihm ftbon einen ©rief gefd)rieben, morin ich if>m

meinen .Oerjengmunfd) nad) einer ©d)ad)tel entfefc*

lid)er 3ulufaffcm nabelegte. 2flä er jum erjlenmal

erfebienen mar, einen prdd)tigen ©ammtmantel umge#

morfen, mit reid) gefltcftem SRanbc, eine golb# unb ebel#

fteinfebimmembe ©ifd)ofgmü&c auf, mit meißem, mal#

lenbem $aar, ba bade id) juerfl auf ben Älaubauf

dngfllicb gemartet— ber fam nicht. Da fragte mich ber

^eilige: „$oni, mie b^fcfl Du?" 3a ber mar all#

miffenb. SBußte er bod) »oraug meinen Slamcn. „$oni"

mar meine 3lntmort. £> meb, ber mußte aud), baß ict>

neulid) im J^onigtopf aufgerdumt. „©ifl 35u mobl

immer brau," fragte ber ^eilige mciter. „SDlitunter,"

geftanb id) leife. Doch er nabm'g nicht übel, ermahnte

mid), im nddjflen 3abre fleißiger ju fein unb befdjenfte
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2Btc id) baljinter !am 17

mid) reid). Da war id) mit ber fad)öerjtdnbigen Unter»

fud)ung ber l)immlifd)en „©utelen" fo befd)dftigt, baß

id) gar nid)t merfte, wie ber ^»eilige ocrfdjwanb.

2fleö war nod) gang gehoben »on ber Ijimmlifdjen

©rfdjeinung, aßcä prieä ben ©dtigen, nur mein Dnfel

war nid)t babei. Der 2trme fyattc ben ©ifdjof nicfjt ge»

feljen. 3fber im nddjjtcn 3af)re wollte id) if)n gewiß aue

feinem 3iuimer Ijolen. 2lüe 3al)te fam ber bl. Sttfolau«,

alle 3al)re fdjidte id) bie 9ttagb, ben Dnfel gu f)olen, ber

war aber nie ba. 9Äir fd)ien, al$ ob ber Dnfel nid)t in

ber ©nabe be$ fertigen jtünbe, ba er nie feinet Än»

bliefeö gewurbigt würbe, ©inmal l)dtte mir bie $ante

meinen l)ol)en ©efud) halb »ertrieben, fte fagte: „$uß

b' ^anb, ©uer ©naben, beel)rn$ unä halb wteber." 3d)

weinte, benn gewiß würbe er nimmer fommen. 3d)

mad)te ber Sante flar, baß man jum tjimmlifdjen $Öi»

fd)of gum minbeften „©uer ^od)WÜrben" fagen müffc

unb baß eä gerabegu freoentlid) fei, Ü)m bie $anb fujfen

gu woßen. 3m ndd)fien 3at)re entfd)ulbigte id) mid)

beim Zeitigen, ffiieber war ber Dnfel nid)t ba. 3d)

ging il)n gu l)olen; ei l)ieß, er fdnne nic^t abfommen.

2ttit bem ©einen fdmpfenb, fef>rte id) gurud. 3m J*>au$»

gang fam unfer fleiner #unb baf)er gefeudjt unb gefdjlif»

fen — gel)en, glaube id), f)at baö liebe $ier nie gefonnt.

©r fjumpelte inä 3*ntmer mir nad). Dort wartete ber

heilige gcbulbig unb woßte mid) mit einem liebreidjen

©orte anreben — aber unfer 9>tnfd)er, biefer ent»

fetilid) ungebilbete $unb, beßte unb oerfud)te am JJimm#

lifdjen emporgufpringen, befdjmufcte mit feinen Pfoten

ben fPurpurmantel — id) war wie auf fabeln. Da

Otenf, ©erff. III. ®b. 2
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gcfdjal) bae ©rdßlidjc: ber $unb riß bcn Sttantel »cg,

erfdjredt fut>r bcr ©ifdjof über bie ©djulter unb gab

babei bcr SDtuge einen 0toß, baß fte mit Soden unb ©art

auf ben ©oben flog, ber J£unb jerbiß ben ©ammtman*

tel, einen alten SSorfjang, unb mein an jebem SJtifolauä*

abenb »erfd)oßener Onfet ftanb for mir. — Da fiel

jene 3)?drd)enwelt in krummer. Der garftige ^>infd>er

war fluger gewefen alä id), er batte ben .£crrn erfannt.

Vorbei warä mit aß' bem 3auf>er. — 3^ein ! 3d) ful)Ie

tfjn nod) fegt in ber ©ruft; wenn id) f)inabget)e burd) bic

öerfdjneite 0tabt unb an ben ©üben bie $inbcr flef)'n,

ghtdlid) im 0d)auen — ba Hingt um mid) bie ^oefie

beä J^offenä unb ©laubenä. Ober wenn ein jittemb

SDtutterlein einen Sebfud)enbifd)of fauft fur'£ franfe

Äinb ober ein ©auernburfd) bem Dtrnbl ein J$erj, bann

ifl'ö bie ^oefle ber Siebe.

Dod) nod) anbereö fann man fef)en. Äinber mit

matten, fragenben 3tugen, mit falten, roten #dnbd)en,

in beren ©efldjtlein bie 9tot if)re binnen gegraben, fe*

l)en btttenb nad) ben »orubergel)enben 3teid)eren unb

©lüdfidjeren. $auft, fauft fagen bie 31ugen, SDtuttcr

Hegt franf, wir !)aben fein #olj jum Grinfeuern, fauft,

fauft, fonjt muß ber heilige felber nieberfteigen oon ben

*£df)en, wenn wir morgen ©rot woßen. (5rft fpdt in

ber 3tad)t paden fle gufammen unb gieren l)eim, wol)l

über bie ©rüde; — ob'$ if)nen nid)t beffer wdre, wenn

fle bort wdren, wo bie ©terne fpiegeln. Da$ ift bie

^Poefte beä Seibeä! SOtdge auf bie bcr heilige Stifolaui

nid)t »ergeffen haben!
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SSor gwei 3al)ren war ber Heine $oni nid)t bra» ge*

wefen, er Ijatte, fo Hein er war, baä ßfyrijtfinb beleibigt.

3m Äerjenglanje flimmerte ber Sannenbaum, golbcne

unb ftlberne gäben langen ftd) um bie 3*»rißr/ ©tern*

lein Hinten, ©olb* unb Silberfetten gingen nteber, ein

bläulicher, ^immli}d)er 3)uft jog weid) unb leife non

bcn überfd)neiten 2(cften, beren Schnee, weil e$ eben

J5itnmelöfd)nee war, nicht »erging. 3tm guße beö ©au*

tne$ lag ein roßgeö ßljriftfinb in ber Strohfrippe, flad)*

feite ?bdd)en umwallten fein $opfd)en unb ein fernen*

förmiger Schein umgolbete e$. Um ba$ (5l)riftfinb her*

um lag aHerfyanb Spieljeug, wie eö für einen ©üben

paßt, ber noch feinen ©riffel jerbrochen unb feine Sd)ie*

fertafel jerfdjlagen f>atte.

35er Heine 3ont tat aber, al$ ob ba$ liebe ßljrift*

finb gar nid)t ba märe; er beachtete nidjt bie um bae

Äinblein liegenben ®efd)cnfc, ja, nicht einmal bcn grau*

paarigen, gefältelten, l)6ljerncn Steitefel, ber gerabe fo

groß war, baß er ben Hct'nen Leiter tragen fonnte, unb

ber auf Stollen ftd) fortbewegte, unb bie fd)immernbe

trompete fah er.

2*
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20 (Srjdljlungcn

Darum »ergafj er aud) ließ GHjriftfinbleinß unb »er*

gaß auct) bie SBerfc, welche feine $ante il)m alß Danf

für all bie ©efdjenfe in fein ®ct)irn geflopft l>atte, auf*

jufagen. 0te lauteten:

3d) banfe, licbeß ßljriflfinb, bir

. gür alleß, maß bu bradjtefl mir.

3d) miß red)t bra» unb folgfam fein,

0tell' nddjjteß 3at)r bid) wieber ein!

Die gute $ante, welche baß Serßlein felfeer ge*

bidjtet fyatte, wartete unb wartete, bocf) beß flehten

$oni SDlunb blieb fhtmtn. @r übcrfal) alleß, weil feine

©liefe ftd) nad) etwaß $ol)erem wanbten.

Dtefeß «Obrere waren golbene, ftlberne, rote, blaue,

grüne, gelbe, weiße, mit 0ternen überfdte Düten,.

feibenpapierne 9le$e unb dfbrblein, bie an ben

gingen, ©olbene unb filberne 3lüffc, 2lepfeln, Datteln,

©regeln, 0terne, ©ipfeln, allcrtjanb auß bem 0d)la*

raffenlanbe, wunberltdje ©aumfrud)te, wie fie nur bort

wadjfen, locften »on oben.

2flfo ber fleinc $oni flieg junddjjl auf einen 0tul)l

unb befümmertc ftd) »orldufig um baß ©ßbare. ©rft

nadjbem alle 0d)armü&eld)en unterfud)t unb teilweife

geleert waren, intereffierte er ftd) aud) für bie anberen

©efdjenfe, bearbeitete ben Grfel mit ber fPeitfdje, unb riß

il)m, ba er nid)t weiter getjen wollte, ein 0d)üppel

«ftaare auß. Der Sßater fagte freilid) mafjnenb:

„3Baß bu nid)t wiHft, baß man bir tu.

Daß füg' aud) feinem anbern ju!"
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@0 flnfen bie ©ferne 21

2fber baS »erfing beim fleinen UKeiter ntd)t, er

meinte nur einfach: „$öenn er nit weitergebt!"

Unb alä bie $ante cnblid) »erlangte, baß ber ?ont

bem ßbriftfinblein banfen fällte, ba fonnte ber Ungtäcfb«

bub baä 33er$lein nimmer. Daä entlocfte ber 5ante bit«

tere Ordnen. 3fn bicfem 2öeü)nad)t$abenbe batte bet

9>ring brei bofe @igenfd)aften gegeigt: ©endfefjigfeit,

Jparrt)ergigfeit unb Unbanfbarfeit.

@rftere rdd)te ftd) bereite am nddjften Sage burd)

$5aud)gwicfen, begüglid) ber gweiten rechtfertigte jid) ber

Soni bamit, baß er feinem Sater am genfter bie blau»

befittelten Fuhrleute geigte, bie laut fludjenb auf $)ferbe

unb <5fel Io$fd)Iugen.

„Die Unbanfbarfeit wirb bir baä ßbriflftnbl nie

ucrgejfcn, benn ba$ bat ein guteä ©ebdd)tniä," fagte bie

Sante gurn Soni, ber aber »ermeinte, er fonne biefeö

tsabr ja gang auönabmäweife bra» fein, bann werbe

attetf wieber gut werben.

2fber e$ feilte anberä fommen. Da$ mit ber ©ra»*

beit war leichter gefagt alä getan unb fd)on nadj einigen

Sagen erhielt Soniä ©unbenregifler einen neuen 3m*

fa$.

ffiie e$ fe ©ttte tfl, blieb ber @briflbaum über bie

Feiertage (leben unb würbe langfam feineä eßbaren 3n*

haltet, bauptfdchlich burd) ben ^ringen be$ J*>aufe$ er«

leichtert. S03ie erfiaunt aber waren SSater unb Butter,

ald ffe eineä Sage$ ben Sbriftbaum gang leer »orfanben.

Der fleine Soni batte aßcä auägefcf)Iecft, bann batte

er bie bunten Diiten, ©d)tfflein unb Ädrbdjen, bie

©ferne unb Äetten, bie $ergenrefle — benn (entere
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brauchte er fur'$ 9>eterltf)eatcr — bic ©Uber* unb ©olb*

fdbeit berabgenomnten, gufammengepadt unb »erßctft,

weil U)m bie ©lifcerbinge f^reubc machten.

®rab, baß er ßd) nid)t anä ßljrißfinblein gewagt

l)atte. I5aä lag traurig unter bent fd)murflofen ©aumc,

terlaßen wie einß in ©etl)lel)em.

hinter bem ©piegel ßedte ein birfenreiferneä @twa$,

mit bem ftd> ber SSater unb ber fleine $oni dfter be*

fdjdftigten. Se^terer wollte gwar nie mitfpielen, aber er

mußte ball bod). Diefeä birfenreiferne Stwaä fyolte nun

ber Sßater »om ©piegel, benn folc^e $abfud)t burfte

man bem Äinbe nid)t ungeßraft bal)ingel)en laßen.

Unb wd^renb bem flehten $ont nod) bie Ordnen

über bie runben 2ßangen purgelten, wdljrenb feine

$dnbcf)en ßd) nod) auf eine anbere Stunbung, ben

©d)tnerg befdnftigenb, legten, trat nod) bie Sttutter ein

mit ber fdjrecflidjen ©roljung: „£>a$ 6U)rißfinb wirb

ßd) ba$ fd)on merfen!" Sftun galt ti alfo boppelteä

©raöfein!

2Mefe$ ©ranfein iß für fo einen ©üben }o fcf)recflid>

fdjwer. 3m ßßinter, wenn man einen ©d)ncemann

baut, werben bie #dnbe rot, bie gtfße naß unb am
ndd)ßen Sag fommt ein bdfer ^ußen, bann tjcißtö im

©ette bleiben unb ÄamiEentee trtnfen, ber «£al$ wirb

mit ©djwetnefett eingefdjmiert unb auf ben SWagen

werben Ijeißc #afenplatten aufgelegt. Ober wie leid)t

fann cö pafßcren, baß ein ©d)necballen ßatt Sßad)barö

prangt tnö @eßcf)t, feinem Sater tnä ©djreibßubcnfen*

ßer fliegt.

ferner im ^ruljling, wenn man bie crßen paar SKat
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über Die naffen SKaine l)crabrutfd)t, befommen bie £ofen

fo garftige, naffe, braungrüne Rieden; aud) wenn man

ber $auemagb SKaifdfer ine Dctt legt, barait fte in ber

3?ad)t nid)t ju falt fyaben, ifi eä ber unwilligen fPerfon

nid)t red)t unb fte fagtä gletd) bem Sater.

Cbcr im 0omraer auf bem ?anbe, ba ift'ä fefjon gar

fdjwcr! Da fliegen fo fd)6ne fdjwarjc Srauermdntel,

rotbraune f^udjfe, fd)immernbe 0ilberftreifer unb golb*

gelbe 0d}walbenfd)wünje; wenn man biefen mit bem

grünen Sftcfce nad)lduft, füllt man leirfjt über einen

0tein, in einen 2Baffergraben ober gar in bie 3<u»d)e

etneä bel)übigen 9KifH)aufcnö.

„2öie er außer i$ g'ftieg'n

«#at er ftd) 2Beid)fclbraun g'fdjricb'n."

Ijebten bie ©auernbuben, alä bem fleinen $oni biefcö

Unglücf paffterte. Da$ burfte man fld) »on biefen 2um*

mein bod) nid)t gefallen lajfen. Äber wenn man mit

ben SBauernbuben rauft, befommt man nid)t ungern

Haue Äugen neben bie anbern. Äud) bie Söauernfyunbe

ftnb fo böfe, man braucht bloß jwei Ringer auäein*

anber ju fpreifcen unb fle ihnen, „gjt, gft!" fagenb, oor

bie 0djnauje ju galten, fo werben fte fd)on jornig.

Unb erfi im JJerbft, ganj abgefetjen »on ben Äepfeln,

bie unreif im ®ra$anger beä ,£au$l)errn liegen (wenn

ein reifer baruntcr liegt, ober burd) einen wol)lgejielten

2öurf oom Äfte füllt, fdjabet^ aud) nid)t), ftnb nod) gar

fo »iel SBerfudjungen, bie an einen fleinen ©üben l)er*

antreten. Diefcn #crbft befonber$, benn biefen ^»erbfi

begann bie 0d)ule. Da jerfplittern bie 0d)iefer«
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tafeln unb brechen bic ©riffel unb bic fleinen „e" feben

ben fleinen „n" fo dbnlid), unb »enn man jum fleinen

„n" nod) ein ©tricbcl baju mad)t, bann tfl c$ fcbon ein

„in". ©enn man beim „u" baä ©trtd)el wegldßt, tjl'ä

fcf)on ein „n", unb «enn man beim „i" ba$ fünftel

oergißt, ifl'ä gar ein „c". Unb ba$ foll fid) ein Heiner

$öub alleä merfen?!

£>, cä ift furchtbar fd)«er, fo ein ganjeä 3ahr brau

ju fein, für einen fleinen SMiben.

Daß ber @fcl am jwetten geiertag fdjon £aar*

fdjmunb l)atte, braucht wobl nid)t ermdbnt ju «erben,

benn bie ©fei ftnb ««flieh fborrtfdje $iere. Daß bie

trompete feinen ?aut mel)r gab, barüber «ar ber 33a*

tcr gar nidjt einmal fo jornig, er fagte nur: „trompete

bringt bir ba$ @l)riftfinbl feine mehr!"

£> bu f)eimlid>e ©ifperjeit! Die 27?enfd)cn haben

alle ©ebeimniffe, bie fle befetigen. ©ie reben nimmer

laut, jTe flüftern nur, al$ «ürben laute ©orte bie gu*

ten ©eijler, bie unfldjtbaren ©ngcl, bie im $aufe «alten,

bie auä ben oerfcfynciten ©dlbern fommen unb lautlos

über bie ©Hegen geben, »erfdjeudjen. Diefe guten,

ffiUen ©elfter flüftern unä manch guten 3tat in$ £5b*

unb erjdblen, wag bag Sbrijlfinb alleg für fd)6ne ©a*

d)en bat, mit benen man greube fpenben fann. S0?et)r

aber feben bie Äinber, benn fte haben gcfegnctc 3(ugen.

©ie feben alle bie unjlcf)tbaren ©eijler
;
«enn fte auf

ber ©tiege ein 5annenj«ciglein finben, fo feben fte ben

©ngel, ber bag 5?>dumcben über bie kreppe trug unb

bag 2fefrd)cn abjlreifte. ©enn am B^me^abcn ein

©ilberfaben liegt, fo trdumen fle oon einem blonben
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(Snglein, ba$ auf einer Wolfe fifct unb 0ilberfdben

fpinnt unb hären fein golbeneä 3ldbd)cn fchnurren. Unb

finben fle ein ffläcfdjen Watte, fo fet>en fie ben lieben

©oft, bem ei aue bem weißen ©art gefallen ifi.

23or Weihnachten ifl eä im 0tAbtd)en 0itte, baß

bie ^riefter bie Wohnungen cinrdudjern, unb wenn bie

^inber ben Weihrauch fpüren, fo fagen fie, ei tut fdjon

„bimmelcn". Unb auf einmal fielen feltfame Äreibe*

jeirfjcn über ber Sure — bie hat über 3lacf)t ein <5ng*

lein bingefcfjrieben, bamit ba$ @htiflf»nb weiß, wo brave

Äinber finb.

Unb bie Äinber wifpern untereinanber, fle wifpern,

wag fle gerne alleg mochten, ffe wifpern, wie viel etwa

beuer bag (5f>riftfinb ©elb haben werbe, fte wifpern,

welche Wünfdjc fte, um nicht unbefcljeibcn ju fein, ftd)

auf bie nüchfien Weihnachten auffparen, fte wifpern,

*>b bag ßhrififinb wof)l einen ©rief mit ber 2lbrcffe

„J^immel, Sttilchfiraße Sir. 1" erhalten werbe, fte wtf*

pern einanber ju, wag fte alleg für untrügliche 2(n$etchen

gefunben hütten, fte wifpern, baß bie SOlutter ihre $a*

fknfchublabcn, bie fonfl bag ganje 3al)r offen flehen,

fleißig jufperrt, fie wifpern, baß cg »erboten fei, bag

„gute 3imnter" ju betreten, fte wifpern fleh ü)re Keinen

Äinberfünben ing Oh* unb fragen fiel}, ob btefe bag

(Sbriflfinb wohl »erjethen fännc.

C bu finberfetige SDBifpcrjeit

!

I5aß ber Keine Soni ju ben nAchflcn Weihnachten

ein bofeg ©ewiffen hatte, werbet ihr mir wohl glauben

— aber er fanb halt boef) ein Sanncnjweiglein in einem

Winfcl innerhalb ber SSorhaugtür, alfo war bag Shrifl*

/
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finblein in ber äßofynung gewefen. Ob e$ wol)l feinen

Unbanf »ergeffen fjattc? #euer wollte er ein anbereä

Skrblein auffagen:

?iebe$ (Sbrijtfinb, tu »ergeben,

?iebeä Sb>rifWinb, tu »ergeffen,

Daß td) SWanbeln unb 3«&eben

SSorigeä 3al)r l)ab' aufgegeffen.

?aß nid)t allju ftreng bie ©traf fein,

2Sill baä nddjjte 3at)r rcdjt bra» fein,

Daß Du, lieber ^eiliger ßfyrift,

®anj mit mir jufrieben btji!

Älingling! Der ©aum fianb ba im ?id)terglanje.

Der fleine 2oni fagte fein 33er$lein bem (Sfjriftfinbletn

auf, unb eö festen iljrn, al$ ob e$ geldcfyelt bdtte. Dann

befal) er anbddjtig alle fdjonen ©adjen, bie e$ gebracht

Ijatte, bie @ifenbal)n, baä SO?drd)enbud), bie fPubelfyaube.

Die freute ifjn eigentlid) weniger, weil fle fein ©piet*

jeug war, für b a & ©elb fjdtte baä @f)rtftfinb fdjon wa$
@efcf)eitere$ faufen fdnnen. Diefen fünbljaften ®e*

banfen jebod) befielt ber fleine $oni für (Td). 2lber

ein paar ©utelen gehören bod) aud) jum (5f)riftbaum

— enblid) wagte ber fleine $oni, ben ©lief auf ba$

#df)ere ju richten; jagfyaft 30g er einen ©tul)l l)crbei

unb prüfte ben 3nf)alt ber Ddten unb dforbdjcn unb

9fe$lein — aber bie Prüfung war halb beenbet, — e$

war alleö leer.

3a, ba$ ßbriflfinb f>atte ein guteä ©ebddjtniä, unb

ber fleine $oni weinte bitterlid).

*
* *
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©ieber war ein 3al)r »ergangen. Sin fef)r gefixt*

licheß 3al)r. Cer Heine $oni lernte ndmlid) jefct mit

$inte fdjreiben. Unb bie $inte ift fo bo$f)aft, bic ffe*

tern fragen, baß Rapier ift fo fd)ted)t unb bcr neue

2fitjug fo hell, bafj man alleä gleich fiel)t. Cer alte Sfel

batte einmal einen 3ornau$brud) h'nnehmen muffen,

weil auf bie ©onntagäljofe fein $intenflecf gehörte.

Cer alte Sfel, ber fcfyon am ganjen Setbe „glafjct" war,

»erlor fein linfeä JOf)r babei. 33a ftanb ber $oni heu*

Icnb »or bcm ©rautier unb bettelte

:

„Serjcif) mir$, lieber, alter Sfel, icf) willä gewiß

nimmer tun!"

Ca fam gerabe ber Cnfel bei ber 2ür herein unb

faf) baö ganje Unglücf. Sr wollte bem $oni ben „f)ei*

ligen ©eift" erfparen unb heilte mittels Seimpfanne unb

3>infel bem Sfel baä Che lieber an. Ca aber bcm

Heinen 2Hlegjerreißcr nicht recht ju trauen war, befe*

ftigte er baä angeheilte 23afchel noch mit einem berben

SRagel. ffidhrenb beä Sinfcf)lagen$ fragte ber ©ub
dngftlid): „S$ wirb ihm wohl nicht weh tun?"

3n bcr ©djule hdrte man fo manche^, bie Äamcrabcn

wijfcn allerlei ju ergdljlen unb ju fragen. Cie ©cf)ule

jünbet fo manche Sichter an, fTe fann aber auch Sichter

auöldfehen.

©o jum ©eifptel bie Sichter beä Üßeil)nacht$baurae$.

3?ad)barä $ranj fragte ben Heinen 2oni eine*

2lbenb$, alä bie beiben burd) bie fdjneeigen Cdmmcr*

firaßen »on ber ©cfjule heimpfoften, heintlich, wichtig:

„©laubft bu an baä Shriftfinb?"
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£er Saterncnmann jünbete bie Straßenlaternen an.

tDer fleinc $oni aber ließ fid) »om granjl fein Sicht auf#

jteefen, er wußte cä ju gut, baß eö ein ©hrijlfinb gab;

er wußte, waö baä ^l>rtfl:finb für ein guteä ©ebdchtniä

hatte, barum erjdtjlte er bem granjl, wie ti it>m »orige

5öeil)nad)ten bitterboä ergangen war, er erjdliltc bie

Unglüdegefd)id)te »on ben teeren £)üten, al$ wolle er

einen töeweiä führen, baß c£ ein Gtjrijtfinb gebe.

£>er $ranjl würbe nad)benfltcb unb fragte nicht

mehr weiter.

2J?it biefer ^rage jtnft ba$ fchdnjte Stücf Äinbfjeit

in bunfle, unermeßliche Siefen. 3lber wie oft frdgt auct)

baä fpdtere Sebcn: ©laubfl bu an baä ©hrijtfinb? Unb

raeiji, wenn bie Sippen fid) jur Antwort offnen, jtnft

ein ©lücf in einen 3lbgrunb.

3n ben Saben, welchen Soniä 33ater befaß, war

einmal ein fleincä, bettelnbeö 3'9cu»term^c^cn 9cfpm#

men, baä tanjte unb baä 3imbal fchlug. X)er Sater

rief ben fleinen Soni; biefer fam auf feinem alten ©fei

au$ bem Spteljimmer angeritten unb befchaute fid)

Spiel unb Sanj. £>cr 33atcr gab bem Sfödbcl „tD?ünj"

unb 3ucferln, biefeö aber f)dtte gerne ben alten ©fei ge#

habt. jDer Soni war gleich babei, ben alten ©fei her*

jufchenfen, benn je$t bauert e$ ja fo nicht mehr lange,

bann fdnnte bag ©hrijtfinbt wohl einen neuen ©fei

bringen, ©ine 3*itlang würbe e$ wohl ohne ©fei auä#

halten.

2lber ber SBatcr wollte ben ©fei nid)t h^geben, ber

©fei fei Ütuhe unb warme 3”nmer gewohnt unb würbe

fid) gewiß nad) bem Soni fehnen, wenn er mit ben 3^
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geuttero im ©inter »on Dorf ju £)orf §iel)en mußte.

3n beit Beiten wdre ei bem @fel »icl ju falt unb fo ein

alter (Sfel fonne aud) bie 3i9cutterfprad)e nid)t metjr

lernen.

Da$ faf) ber ©ub aud) etn, er fd)en!te beäljalb bem

SSdbel ein paar anbere l)albjerbrod)ene ©pietfadjeu

unb erbat ftd) uom SBater bie ©rlaubntä, jum 3i0euncr*

lager geljcn $u bürfen. Dort fal) er bie wilben ©eftalten

mit bem fdjwarjftrdljnigen #auptl)aar, fal) bie fdjmufci*

gen 3^tte unb ba$ Iol)cnbe gcucr, f
fl l) ^CIt 3iScuncr#

fonig mit ben jtlberncn Änopfen am fRocf, fal) bie

3tgcuermutter — l)u, bte fdjaute auö — fo, baß ber

5oni bie ganje 9tad)t aufrebetc.

3Die 3igeuner jogen wtebcr fort in bie ©eite, wer

weiß, wol)in?

Unb nod) etwa£ war fort — ndrnlid) ber alte @fcl

beä fleinen $oni. £)en l)atte, fagte ber Später, waf)r*

fcheinlid) baä 3ißeunermdbd)en geflogen, weil er il)r

ntd)t gefd)en!t worben war, unb bie 3ißcutwr ba$ ©tel)*

len fönnen wie bie Staben.

25a$ gab freilid) beiße Ordnen, aber »on bem lufti*

gen braunen 3i0«unermdbd)en fonnte ei ber ©ub bod)

ntd)t glauben, baß ei fo fd)led)t fei. Grrft alä bie SÄutter

erjdfjlte, fte l)abe neulid) ein l)dßlid)e$, fd)mu$igcd,

alteä 3ißcunerwcib im JJauägange begegnet, ftanb ei

für 5oni feft, baß bie abfd)culid)e 3i0cmtermutter bad

@*rautier geflogen l)abe. Der 2Uten war baä fd)ott

$ujutrauen.

Damit aber waren bie Ordnen bc$ ?)rtnjen nod>

nidjt gefüllt; bte SDtutter meinte jeboef) gel)eimniä»oll,.
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ba$ SfyrißKnb fonnte n>ot)T einen neuen @fet bringen,

benn t>er alte wdre bocf) gar ju fd)dbig gewefen.

*
* *

Unb e$ würbe 2Öeif)nad)ten. £)er Sßebel utnfpann

tagtdglicf) ben Äirdßurnt, fo baß man nidß auf bic Ul)r

feßauen fonnte. @inen $ag lang waren bie Ußrjeiger

eingefroren unb bie 3eit blieb flehen int Keinen ©tdbt*

<ßen. Dag machte gwar bent Keinen $ont fel)r wenig,

weil er bie Ußr nod) nid)t fanntc. 2lber bie Sage bor

äöeißnacßten bauern fo lang — fo lang. Die großen

?eute fagen freilidj, ße feien furj, aber für bie «jfinber,

bie ißnen alle ißre Södnfdje unb «Hoffnungen, alle ißre

2lngß aufbürben, fd)leid>en ße unter biefer ?aß rnube

unb langfant baßin. Den Äinbern feßetnt bie 3ert jwi»

fd)en SJltfolauö unb SGSeißnadßcn faß Idnger, al$ baä

ganje 3aßr. Dag ntadjt, weit biefe 3dt oiet ntcl)r fleine

«Herjfcßldge augfullen.

@nbltcß aber maeßt eg bod) klingling — ba ßel)t

bag Keine «£erj einen 2fugenblicf ßtll — unb — bag

(jßrißfinb iß ba!

®ieber erßraßlte ber ?i(ßterbaum für ben Keinen

^oni: benn er war ja leiblicß bra» gewefen, er fjatte feß
an$ SßrißKnb geglaubt unb nießt auf bag geßoreßt, wag
bic bdfen ©üben tßm jugeflußert Ratten.

Degßalb war bag (Jßrißfinb aueß nießt nteßr bdfe;

in aßen Dutcn, ÜJcfcen, ©cßdeßtclcßcn, ©cßifftein unb
Ädrben waren wieber ©utelen, unb fuße Dinge gingen

wicber »on ben 3tt>c»geri. Unb einen neuen (Sfel ßatte
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bag ßljriflfinb aud) gebraut; ber t>attc ein »iel fjcllercfi

gell al$ ber alte, ffienn ber ©fei ein ^ferb mdre,

fonnte man it>n ©d)immel nennen. Unb ba$ gell mar

fo glatt unb fo fein! Unb jo gldnjcnb! Da$ mar ötel

ber fd)6nerc ©fei al$ ber alte, bem alle JJaare auägc*

gangen maren.

Der $oni fegte ftd) ben rotgolbenen $fd)afo auf,

lief ben funfelnagelneuen ©dbel im ©cibnad)t£fd)eine

bligen, fdimang ftef) auf fein ©rautier unb futfdjiertc

im 3>mmer !)erum.

Diefen ©fei mollte ber flehte 2oni fdjonen, feine

tRolle — jie gingen ja fo gut — follte bredjen, fein

J&aar follte tyrn gefrümmt, fein Ob* abgefdjlagcn mer*

ben; ba$ gelobte fiel) ber fröl)lid)e Leiter. 2fber ba

ful)r feine $anb am ©felofyr »orbei unb — ma$ mar

baö? Unter bem gell »erfpürte fein Ringer einen

Sftagel.

„Daö ift ja mein alter ©fei!" fcf>rie ber $oni mei*

nerlid) auf. SEBdbrenb btcfeö SRufcä gitterte letfe ein

©tern auf ben ©oben.

Sftein, nein, bag (5f)riflfinb mollte bod) nicht fo einen

fleinen ©üben betrügen? Der ©fei mar nie geflogen

morben! Daä oon ber alten biebifdjen 3t9tunerin mar

alfo aud) nid)t mal)r! ©ö mar allcä nid)t mabr. —
Dann mar mof)l ba$ Sfjrtflftrtb aud) nid)t mabr?

Unb bie bdfen ©üben hoben red)t!

Der golbene ©tern, ber auf ben ©oben gefallen

mar, botte ftd) »om glad)$baar be$ ©bnüfinblein^ ge«

loff. Diefe$ lag nun ohne ©d)ein, mie ein gcm6bnlid)eö
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Äinb, in bcr 9ÖBiege. 2Bol)l befefligte bie Sttutter beit

göttlichen ©cf)ein am Äinberföpflein wiebcr, aber bcr

Heine $oni glaubte nicht mehr baran.

©o futfcn unfere ©terne.

20?it bcm 2Beif)nad)t$glaubcn jtnft ber crjle unb

bann fallen fo »iele, fo »icle, biä feiner mehr am
Fimmel fleht unb bie tiefe SJlacht fTd) breitet.
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©anj braunen bor ber ©iabt, wo nod) einige »er*

faßenbe §abrifgfeud)en burd) aufragenbe ©dßöte be*

weifen woßten, baß fte einmal etwag bebeuten foßtcn,

wc fjerabgefommene SBauernl)dufer, bie Weber §ur ©tabt

nod) jum 25orf gehrten, bafür aber, ben ©cßmufc beiber

»ereinigenb, mübe an ben abgefalßten bügeln lernten,

bort, ganj braußen, lag ein ber Umgebung angepaßteg

2Sirtgf)aug, bie grüne ©ud)e genannt. — 2ßaf)rfd)ein*

lid) l)atte ßd) einmal eine grüne $Bud)e ba fjerab gewagt

unb war Ijier geßorben.

2lug bem Sorßabtbeifel aber flang ein bierßimmigcr,

jugenblidjer unb l)dufig nad) aßen Siegeln ber Äunft

falfd) gelungener Äantug.

£>enn l)ier fneipte bie ©nmnafialoerbinbung SUor*

rnannia, bag bejeugten fd)warj*blau*weiße ^aljnen,

ßdjldger, SBappen, (Souleurbilber, $rinff)6rner, ©tamm*

fiügeln unb bergleidjen ing SD?drd)cnreicf) ber ©tuben*

tenpoeße gehörige Utenßlien.

2> i e f
e g Sttdrdjenreid) crfdjloß bag einjtge 3aw*

berwort: „di iß »erboten".

3lm £)iengtag abenbg würbe l)ier gefneipt — wa*

$Henf, SZDtrff. III. 93b. 3
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rum, tuet! eS »erboten mar. 2)ieS mar eigentlich ber

JJauptgenuß baran.

dS mar jiemticf) anregenb, als ©pmnaflaft ein brei*

farbiges Sßanb ju tragen, cS mar heroifcf), beim ©ier*

jungen feinen ©egner grünblich anju . . eS foflete

mehr als Sflamelufenmut unb fef)r menig SRetnlichfeitS*

gefühl, aus bem alten $rinff)orn, baS bie Kellnerin

grunbfdfclich nie reinigte, jmeifelf)afteS SSorftabtbier

ju trinfen, eS foflete ©elbflüberminbung, in bie »or be*

(rillten fProfefforcnaugen fixere SBorftabtfneipe über*

haupt hineinjugehen, eS maren alle möglichen SBlut»er*

giftungSgefahren mit ben jum SDlanfdjettiercn jugefeil*

ten, fdjartigen unb rofligen fßauffdbeln »erbunben;

feiner faf> baS 2Öaf)rmort ein, baß „ber ©ierfomment

ein auf finniger ©aflS aufgebauter Unflnn ober ein auf

unfinniger ©runblage errichteter ©inn fei"— aber alles

baS obengenannte mar »erboten unb infotgebeffen marS

— red)t.

3u ben meiteren dinricf)tungen gehörte ber biefe,

alte ©ajtmirt, megen feines 2luSfehenS ©aef genannt,

ber auch manchmal ju gitnfren ber Sftormannta in ben

©aef fahren mußte ober menigftenS einige ?ücfen bort

bis jum ndchfien drften aufheben mußte, dr pumpte

bis ju jmei ©ulben, bem ©enior bis ju brei, benn tefc*

terer ging nach ber Kneipe inS ÄaffeehauS.

;Die Kellnerin hieß SDlirnt ober mit bem Äneipnamen

SBfunjen unb hotte, mie ber ©enior fagte, ein ©cfldjt

mie ... ich *®ill ben fanftgerunbeten $etl eines jarten

$inberförperS nicht nennen — aber ber ©enior mar

Digitized by Googl



@S maren einmal »ier ©efeßen 35

überhaupt ein unibeaier SO?cnfd) ;
er batte nocf) nie ein

©cbidjt gemacht unb »eradjtetc bereits bie ffieiber.

£aS mar nun bei ben meifien anbern nid)t ber (faß,

fic bid)teten aße, benn (tc fdjmangen aße erfle, jmeite

cber britte Sieben; bie (Pocmata unterfdjteben (Id)

baupt(dd)Iid) burrf) bie $ttet: an 2Tnna, an Sparte, an

SD?i$i, an SÄimi, an Sttummi, an SÜlirjI u(m., an $Iara,

an Serefe, an Termine unb mie bie ©tabtbacffifdje aße

fjießen. £>iefe in bcr Reißen Sßrufltafcfye getragenen

lieber fanfen aber fctneSmcgS inS SJlcer ber SScrgcjfen?

beit, fonbern mürben tn bcr Äneipjeitung »ercmtgt. Unb

mie (djlugcn erjt bie #erjcn fydfycr, wenn baS Sieb er»

Hang

:

$ei, mie bie ©ccfyer Hangen,

3Bie brannte $anb in #anb,

@S leb' bie Siebjle 25eine,

J£>erjbruber, im Sßaterlanb.

Unb mcnn bann bcr ?iebeSfomment (lieg, bie einen

jlccfenb Sfttrni fagten unb bie anbern bcgeijlert 3Tnna

riefen. £)cr liebetofe ©enior brummte in fotdjcn (fdßen

tiefbaffig: „Sflormannia".

3fI(o (djauen mir unS bie Äneipcr einmal an. 3«
beibcn ©eiten beS ©entorS Ulf (aßen: (fau(l, ?utfyer,

*£agen unb ©djmamm, bie »ier, bie dttcflen, metd)e

gnabeloS aßeS in bie Äanne (leigen ließen, bilbeten ein

unjertrennlicfjeö Äieebfatt.

„Peto verbum 3ur (feflrebc", »erlangte ?utf)cr, ein

magerer. Meiner, (djmarjfyaarigcr ©urfd), bem man e$

an(ab, baß er »iel IaS unb menig baS Sehen fannte.

7
*
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Sftachbem if)m baf ffiort erteilt worben war, begann er

einen literarifd)»wiffenfchaftlichen ®eweif, baß in geo*

grapljifrfjer 5öejiet)ung bie ©ud)e ber beutfchc ©aum fei

unb nidjt bie Eid)e. 3hin fam Ä'lopftorf, ©arbenwefen,

©djetn? unb SÄaulbeutfchtum, allerlei Ermahnungen an

bie neueintretenben $;üchfe — ihrethalben gab'f ja bie

geftrebe —, unb bie finnige Erwähnung, baß gerabe bad

Äneipwirtfhauä Jur grünen ©udje h6^ 6/ untcr 1,61:6,1

3weigen bie Normannen für wahref Deutfchtum flegen

ober jterben werben, bilbete ben erbaulichen ©d)luß.

#agen, ein blonber ©trohlopf mit «fcüngebaden, ber

jumeift bie ©ierfchwefet t>66 f6»«6 fr6 ‘ 6 3eit mit

Aufarbeitung bcrfelben »ergcubete unb bcfhalk nt*

3eit hatte, bcffen güße bie Äoloßoonrhobofjtellung in*

©eben überfefcten, erhob fleh jefct unb wief nach, baß

ber »offftümliche ©autn ber Deutfd)en bie Sinbe fei unb

baß er ein Söirtfhnuä jur ?tnbe entbeeft h^ 6r n>o 6'ne

nie! nettere Kellnerin fei unb ber 3Birt bif su fünf

©ulben pumpe . . . ufw.

#agcn fuhr in ben ©ier»erfd)iß.

Der guchemajor ©punb ftimmte mit ben güdjfeit

Jrütig baf ?ieb an : „Unter grünenber ?inbe", unb mußte

beff)alb einen ©anjen jiet)en.

©chwamm war ein großer, ftarfer SRaturburfdje, bem

eine gewaltige iKunbung im ^>h‘^6rium üon 6tnem nn*

erbittlichen ©chicffat befchiebcn war. Diefer fuchte er

fchon jefct oorjubeugen, inbem er fleißig turnte, focht,

fchwamm, bergfrarelte unb $egel fdjob. freilich waren

bie jlnbbclportionen manchmal wicbcr fo bcfchaffen,

baß fie bie 9Birfungen fdmtlid)er angewanbter ©port*
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arten Ieid)ttingä in f^rage jtellten. 2tud) bejügtid) be$

Sßierfonfumä war btefer ©chwamm, baber ber 9tame, ber

erjte in ber gangen ebrenfeften SHormannia. ©chwamm

triftete ftef) mit bem ©orte eineä griedjifchen ^fjilofo«

phen, baß bie öotlfommenfte ©eftalt bie Äuget fei, unb

erwartete ftoifd) bie 3cit, ba man jur Berechnung feiner

Dimenftonen bie lubotpbifche 3abt benbtigen würbe.

fauft, ein f)oc^aufgefd)offener ©tubiofud mit einem

©djnurrbartanftug, faß f)eute gar trübfetig ba unb nipp*

te nur an feinem Bier. ©enn er bann ein Ärüget „auä*

gefujelt" f)atte, überfam tf)n plifjticf) ein Stoppet, ein

^u<f)$ mußte ein frifdjeö bringen, bai er bann in einem

3uge tjinabfturjte. Urfadje mar, baß er beut* „feine"

Termine mit einem Äabettcn gefetjen batte — ja fo*

gar Du I>atte fte 3U bem blauen Sud) gefagt. Deshalb

war ^aujt fo trübftnnig. ©in ©ebicf)t gegen ben 9Äiti*

tariämug ^atte er fdjon gemacht — unb eineö, baä mit

einer Meißen, monbbefebienenen Seiche masculini

generis in einem gleichfalls monbbefd)ienenen SDtübt*

teid) enbete, ging burd) feinen ©trubelfopf.

DaS waren atfo bie mer ©efetten. 2tber e$ waren

noch anbere ba: ber 3roajt, ber 2trmin, ber ©d)tU, ber

Dampft, ber Äürner, ber SJtcpbifio unb ber unauS*

bteibtidje 9>erfeo — furg unb gut, alte jene, bie ftd) gur

©etbftergiebung, welche mit ber Biertaufe beim ^udjfen*

ritt begann, jugenbfreubigen Jürgens entfd)toffen bat*

ten, weit bie b^hnotpeinliche ©cf)utergiebung bei ihnen

nid)t^ fruchtete. Die bürgerlichen Stamen biefer toter

©efelten bteiben »erfebwiegen, fonft fbnnte fo ein alter

9>rofejfor, ber tüngft in 9)enfton ift, feinen grauen Äopf
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mifbilligenb jd)ütteln unb jagen: SRein, »on bera t)dtte

id) baß ntd)t gebaut.

3leujjerlid) waren ndmlid) alle »ier jiemlid) brao.

e *

35aß offizielle ©djwi&bab am grünen 2Raturatijd)e

war ttorbei. 35er sinus cp unb ber sinus
<J>

jowie

bic ffiurjel V— t hinbeten fofort il)re SEBobnungen in

ben ©ebirnfammern, bie I>ot>cn unb l)öd)ften 4?ertjd)af#

tcn, bie SRitglieber in# unb außldnbijd)cr ©enealogien

pacften ebenfalls Ijodjbero Koffer, um ben überfüllten

©djdbel ju »erlaffen; ihnen jd)(ojl jtd) allerbanb Site#

ratcnoolf an, oon welchem man nur wijfen mujfte, baß,

wann unb wo eß geboren würbe.

Äur3, ber Äopf würbe freier unb ber ©tubent würbe

ein anbercr SRenjd).

2fber aud) bic jProfejforen würben anbere SRenfdjcn;

nad) ein paar jd)6nen Sieben beß 3nbaltß non scolae

sed vitae discimus — ein ©a|, ben baß ©pmnajium

auf ben Äopf jtellt — ober über bic ©tü$en oon 2t)ro«

unb 2lltar, waß ju ben Slepublifanerrebcn, bie man

mübjarn überfein mußte, prdd)tig paßte, nad) bem üb#

lidjen : ,,©ie treten nun binauß" biß „alß wacfcre 3Rdn#

ner, ernfle Genfer, alß treue Wiener bcß ©taateß . .

.

bod), f)od)" — nadjbem bicß alleß »erflungen war, wur#

ben aljo aud) bie j}>rofejforen anbere 9Renjd)en, bie

3leuglcin büßten burd) bie SBrillcngldjer, alß bdtten jte

nie ben 35cfel)lß# unb Sauerblicf geübt; »on ben fonft

jo berben Sippen flojfcn jogar 2Sit)c, mitunter aud>
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jweibeutige, unb bie ©eJTdjter bemühten fTct) ju jtrah*

len wie bie gutmütigen SBdter am ÜBeihnadjtSabenb.

SKatura! 2lUcS Verbotene tft erlaubt; man braucht

bie „^Propheten" nicht mehr ju grüfen, man fann fein

©ier trinfen, wo man will, man barf fr6t)lid) rempeln,

man braucht bie ©djmijfe nicht mef)r unter bem 2lermel

»erborgen ju tragen, nein, man !ann baS ©eftcht flcf>

Juristen laffen, wie man will.

SD?atura: gauft würbe natürlich ?)l)ilofopl), ©er»

manifi — er fletttc ferf) biefe 2Öijfenfd)aft als einen

prangenben ©arten leudjtenber ©luten ber ^>oeffe »or

— aber er fanb eine oafenlofe 2Büjte, in ber er fld) nad)

ten bürren Difieln ber l)iftorifd)en ©rammati! büefen

burfte.

I5ie gleiche ©nttäufchung erlebte ?utl)er, ber bann

jur „eigentlichen" fPhilofophie überfdjnappte, man »er»

jcilje baS harte SPBort, unb jtd) in allen möglichen 38tj»

fenfehaften umtrieb.

$agen ftemmte feine brettfpurigen güfle auSeinan»

ber, legte feine ©atfen in ernjte galten unb fdjlofj : 3d)

habe ein gutes ©ebüchtniS, unb beim 3uS braucht man

nichts, als auSwenbig ju lernen; jwettenS: id) fann

prüd)tig ©ierfchwefel halten, unb behaupte unb beweife

allerhanb, waS nicht wahr ifi, ergo flef)t mir eine

gldnjenbe 9?erteibiger*?aufbahn offen. 3llfo fd)lof) ben

guten 4?agen grau 3ujiitia in bie 3lrme,— fpütcr tat jle

baS üfter, wegen ?aternenabbrehenS, ndd)tlid)er 9tuhe»

ftürung, ©ad)ebeleibigung unb Ähnlicher ftubentifd)er

9>ri»ilegien.

©chwamm bad)te fleh einfad) : 2)er ©etjl ber SDZebi»
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31« ifi leicht ju faffen. Unb er faßte ihn, benn er war

ber gaulfte oon allen.

2fIfo jogcn bie »ier in bte ©eit.

*
* *

(Sä war an einem prächtigen grühlingäabenb nach

3Wet fahren, ba famcn bie »ier ©efellen, bie fleh jefct

weniger trafen, alä frif>er, aber bod) fo jiemlich bie#

felben geblieben waren, in einem am $ügelranbe gele#

genen ?anbgafihaufe jufammen. Von ben ©ilbfafia#

nienbäumen flacferten bie weißen SMüten empor, im

Finger blühten $immclä)d)lüffel unb Vergißmeinnicht,

unb fern an einem grauen 3aune wußte ein ^irol ein

feltfameä 2lbenblteb.

?eife fanfen bie weißen Sölütlein auf bie $ifd)e, $um

nid)t geringen 3lerger ber SÄontca, ber jungen, blutfri*

fchen Äeltncrin, ohne welche ber Frühling nicht gan3 ge#

Wefen wäre.

©eniger maienhaft gefinnt waren bie oier ©efellen.

2Mc SWaienbowle hatte eä nicht »ermocht, beä Ungetümä

„moralifcher Äatcr" #err 3U werben — hoc^flenö bei

Luther, welcher fdjwerfäHig mit bem Äopfe „3a — ja"

»riefte unb mit ber gan3en ©cltorbnung einoerflanben

fehlen. 2(ber baä war eben nid)t bejahenbe ^>h*I°f°P*)'e/

fonbern baä ©efets ber ©d)Were.

$aujt fuhr jTch mit ber $anb burdj baä geffrubelte

«ßaar, baä er 3U flaffifchen ?ocfcn einfienä hetanstehen

wollte — bamalä, alä er nod) bicf)tete. ?e$tereä hatte

er mannhaft aufgegeben, waä man »on Suther nicht bc#

haupten fonnte, benn (toterer war fd)on gebrueft wor#
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ben unb »erJneipte fogar fd)on Honorare. 2fCfo gaujt

begann mit ©ierhumor unb ebenfoldjer 2öet)mut:

„?iebe greunbe. Unfer »ierbldttrigeä Kleeblatt ift

fein befonbereä ©lücfßblatt geworben. 2Meßeid)t gel)t'$

mit bem SDtotto: äße guten Dinge ffnb breie, beffer. £ur§

unb gut — id) werbe eud) »erlaffen."

Die Siebe übte jebod) nid)t einen tragifdjen ©influß

au$, fonbern Schwamm jwdngte mit feiner SSierjtimme

ein mdchtigeä „2lff" t)et»or, wdljrenb Sutljer laßte:

„d—er ift be—be—f—o—offen!" #agen enthielt fid)

jeber 2Teußerung, fonbern tranf feinen SEJZaitranfbedjer

leer, unb giaufi fut)r weiter:

„3a, ba mögt it>r lachen ober fd)impfen, eä ift wahr.

STOein ©elb fyab' id) je$t halb »erfrubiert — bie ganje

Ddjferei freut mid) nicht. SDtir ifi'$ gleichgültig, wann

unb bei welchem ©etter unb unter welchen 93erbau#

ungäumfidnben ©oethe bcn 172. 33eifirid) im erftcn

Deil be$ giaujt gemacht hat - Sticht einmal ba$ 3al)f

intereffiert mich- Unb fo wa$ foß Dcutfchprofeffor wer#

ben — nein, bie ganje £>d)ferei freut mid) nid)t. Drum,

wenn id) mit meinem ©crftl fertig bin, werb' id) 9>faff.

Staturlid) in einem wohljltuierten Älofter mit ©ein#

garten, tuhlen, haßcnben ©dngen, fd)attenreichen ©dr#

ten, gerdumigen Äeflern unb wol)lgendl)rten ^atribuä.

3<h hat*' f» fdjrecflid) »tel Dürft. 3h* bürft nicht er#

fdjrecfen, wenn id) einmal in einer fdjwarjen, braunen

cber weißen dtutte baherfomme unb mid) angelegentlich

erfunbige, wo ihr heturnfneipt, toenn ihr biä bort nid)t

ehrenwerte g;amtlien»dter in 3(mt unb ©ürben gewor#

ben feib. 3llfo, heute gilt'6 ben 3fbfd)ieb . .

."
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,,2J?ad)' feilte bummen Söifce!" — „©lobjTnn!"

Stur ?uti)er »erftanb if>n — er laUte mit fdjwerer

3unge : „#abe nun ad), $)t)ilofopl)ie . . weiter fant er

nid)t, benn baß ©cbddjtntß »erjagte mit einer erfdjrecfen*

ben 9>lbeiid)feit, unb baß „3a — ja"liefen begann

wieber.

„@ß gilt aber ben 2fbfcf)teb," flammte gauft auf, unb

erl)ob jtd). <£v füllte feinen 5ßed)er biß 3Utn SKanbe, (ließ

mit allen an, bann fcf)metterte er baß leere ©laß 3U 33o*

ben, baß eß jerfdjeUte. Unb bann ging er. — 2tUein.

©0 »crflang ber SWaienabenb in ©ererben.

*
* *

@twa 3Wei SKonate fpdter ging Sutfyer an einem

Reißen JJunbßtage 3ur Unioerjitdt— eß war aber webet

Serneifer nod) ©treberet nod) 2)?oralifd)er, fonbern bie

^reunbfd)aft, waß ihn in baß fable, füf)le ©ebdube

führte. 2öcr f)dtte baß gebadjt — #agen hatte feine

©icrfdjwefel mehr »orbereitet nod) gehalten, er hatte

feinen fonjtigcn Steigungen, bie ihn fo befd)dftigtcn, baß

er nie 3ett hatte, entfagt, fonbern hatte jtd) non feiner

Äafferin jeneß 3Wetfd)Wdn3tge Ungetüm, baß man 3U

^obeßfdllcn, J*>od)3citcn, Prüfungen unb anberm Un*

heil an3ulegen pflegt, fein fduberlid) außpufcen laffen:

4?agen hatte jtd) 3ur erften ©taatßprufung aufgerafft

unb jtanb jefct »or ben hodjgeftrengen ©raminatoren,

bamit jtd) 3eige, ob jtd) feine juribifd)cn 2lnjtd)ten mit

benen jener grauen bebrillten Herren beeften.

?utf)er wartete auf ihn im Jpaußgang; er hatte auch

©d)wamm oon bem feltenen Qrreigniß, baß einer ber
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oier ©efellen Prüfung macfje, gebüfyrenb burd) eine 9>ojt*

forte, aber mie er fat) »ergebend, in Äenntniä gefegt.

Da dffnete fid) bie $ür, unb bcr Prüfling trat f)er^

au$. 2(uf ?utt)erä f^rage nacf) bcm Srgebniä brummte

er mißmutig: „Daä fopfen jTe erjt au$." ©obann ging

er nerooä im ^auögange auf unb ab, biä if)n ber ^>ebeU

jur Urteiläoerfünbung rief.

©ange SKinuten . .

.

Die <J>rofefforen Ratten Jpagen nicfjt oerftanben.

£agen mar burdjgefaüen unb fonnte nod) einmal

probieren, bcnn ei erben ftd) ©efcfc unb 3ted)te gleid)

einer cm'gen Äranfljeit fort. Die ^rofefforen Ratten

eben oeraltetc 2tnjTd)ten, unb bie 3ugenb mill meiter —
bte jum nddjfien SMerfeller. J*>ier mürbe ein feierlidjeö

Requiem gehalten, unb Sutfjcr triftete #agen mit ber

fronen ffiei^eit ©oetfycö:

SSom Slcdjte, ba$ mit unä geboren mirb,

35on bem ijt leiber nie bie $rage . .

.

©djlicßlid) mürbe ei nod) ganj fibel, menn oon bem

Kleeblatt aud) nur mef)r bie $albfd)etb übrig mar.

3fud) $agen mußte nicfjtä oon ©djmammä Verbleib —
unb fpdtcre 9?ad)forfcfiungen ergaben fein Stefultat.

©djmamm mar unb blieb oerfdjollen.

•tr *

D bt'cfe blaufeibenüberbacfyten .£od)fommertage in

ben ©ergen!

25er ^od)ma!b mit feinen bdrtigen ^id)ten, melcfye

ihre 3w>e(gc eng ineinanberftricften, mit feiner ^uf)Ic

unb feinem im ©edftel ocrjittcrnbcn SDZeifenfang, mit
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feinen furdjenben $Bdcf)en, bie non $Beild)enjteinen blut*

rot umfdumt mären, mit feinen flammenben 2llpenrofen*

infeftt trat jurutf, an Stelle ber ferneren gridjten traten

Iid)tgefieberte ?drcf)enbdume, burd) beren gtligranfroneu

baä ©laugolb be$ ,£immelä fo unenblid) milbe lieferte.

3mifd)en ben SJdrdjcn bebnten (Id) mieftge Stdume.

£>a blühten bie lebten großglorfigcn ©enjianen neben

bem feuerroten Pippau, in gartem $Betß unb ®elb mifd)*

ten jld) bie großfternigen 2llpenanemonen bagmifcfyen,

unb jTnnenmirr taumelte ber rotgedugte 2Cpoßofalter,

alä fonne er fiel) nid)t entfeheiben, gu meldjer ©lunte er

feinen muben fjlug lenfen folle.

3Tm fPfdfcenranbe fonnten flcf) bie fcfymargen 2llpen*

falamanber, »on benen baä SSolf behauptet, e$ feien

arme Seelen, bie btä gur nddjftcn Äapelle frtecfyen muf*

fen, um erldft gu merben. SBeiter im 2ale brunten gibt

e$ auch foldje mit feurigen glecfen, bie fonnen niemals

gur Seligfeit gelangen, bie f>aben ba$ SKerfmal ber #6lle

fd)on an ftd).

9?un fam ein 3au» au$ gcfrcujten graufd)immcrn*

ben ?attcn, beren Sßerbinbung ftdrrige ^id)tendjte bilbe#

ten — ein redjter J*>ofengerreißcr. (5tn rnol)lgemeintc$

Stiegele führte in bie prddjtige 2llpenmiefe, in meld)er

bie golbene 3frnifa il>re Sonne leudjten ließ, bie blaß*

blaue ©artglocfe »on Idngfl Pergangenen fcfydnen 3«»*

ten trdumte unb bie bunfle ©runelle ihren fdjmcren

j£)uft »erfdjmenbete. Grinjtmalö mar bie Sßartglocfe »iel

grdßer unb fcfyoncr, alä jle$t, unb f>attc ein jungfrdutid)

©efldjt ohne $aare. Sie mar aber Übermaßen jtolg

unb behauptete, fte fei bie fdjdnjte »on aßen ^elb*,
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©alb? unb ©artenblumen, unb ba$ ©lau ü>rcö Äel?

d)c£ Ijabe ber Herrgott felber an einem l)od)beiligen Som»

merfonntag auä bem JJimmel genommen. 3l)re ©locfe

fianb bamalä aufrecht unb öffnete jtd) ber ©onne ju.

©elbft »or ber meinen ?ilic am üftuttcrgotteäaltare

beugte flc il)r #aupt nid)t — ba beugte eä ber .£err?

gott. Cie ©locfe fenfte jtd) unb mürbe Heiner unb

Heiner unb im jungfrduliefjen 2fngeficf)t mud)ä ein ©art,

ber eö für immer entfleUte.

25aä unb nod) »ieleö anbere erjdl)lte ber gefd)id)t$?

funbige $rdger einem $ourijlen, mit bem er auf einem

breiten ©tein faß, ber etmaä abfeitö »om ©ege lag.

2lud) mit biefem ©teine I)at e$ feine ©cmanbtniä. #ier

Ratten ndmlicf) einmal $mei ©urfdjen einen fPriejier er?

fdjlagen unb »ergraben. 25ann Ratten fle biefen ©tein

barüber gemdljt. 2(ber, o ffiunber, au$ bem garten

geläfhtef fyerauä mud)fen bie formen eineä 2)?cßHeibcö,

bic man l>eute nod) fteljt. 25er ©tein beißt ber 9tteß?

mantclflein. 211$ bie SWdrber ba$ erfaßen, (teilten fle ftcfy

bem ©eridjte unb enbeten am ©algen. SDtan erjdtjlt

aud), ber ©tein rücfe immer meitcr »or gegen ben ©eg,

nnb menn er biefen erreicht l)abe, fomme ber jüngjte

Sag.

2llfo erjdfjlte ber Srdger bem biefen, fdjmeißtriefen?

ben Sourijien, »er tyrn au$ einer mdd)tigen ©ulle

©d)nap$ anbot. 35er ^übrer l)atte fdjmere 2rad)t, benn

ber ganje ©djnerfcr mar mit gemtdjtigcn ©üdjern er?

füllt. Cb bie, menn man jte alle im $opf ljat, aud) fo

auf bie ©djultcrn brüefen, mie menn jte im SRucffarf flnb?

35iefe ^rage »ermodjte jTd) ber biefe ©ergjtciger
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©djwamm, welcher in feie Sinobe gegogen war, unt gu

ftubieren, nod) nicht gu beantworten.

25er $D?ebiginer wollte nämlich „fertig" werben, ba

baö bebingungölofc Säten in bcm gurücfgeblicbcnen

Staate nicht erlaubt war unb man bafur ein 2)tplom be*

fl^en mußte. 3n bcr mitten in ben ©ergen gelegenen

flctnen llniöcrfltdtöflabt war e$ gur ftänbigen ©itte ge*

worben, baß biejenigen ©tubenten, welchen feie Ablcn*

fungen unb Anfechtungen bcr ©tabt beim ©tubium hin*

berlid) waren, unb bie bod) nod) Ijofftcn, einmal eine

Prüfung gu machen, (Id) in ein einfameß ©ergborf guruef*

gogen, benn:

25er Abler fliegt aflein, bcr Stabe fd)arenwcife.

©cfeUfdjaft fud)t bcr Sor, bie (Sinfamfeit bcr Seife

!

Alfo bad)te ©d)Wamm
:
grub aufftebn, reine Alpen*

Iuft, frifdjeä Saffer, freier älopf, gefunbe Bewegung,

prächtige Sföild) flatt Alfobot, feine Äamcraben, feine

3citungen, feine ©riefe, feine SScrtretungen, feine Äom*

merfe, feine 3eugenfd)aften, Bin Sbeatcr, feine Seiber

— furg, ba$ ©ofe allcö fern. Stefultat: 3unabme bcr

©cijteäfülle, Abnahme ber ÄärperfüUe. Vivat, floreat

crescat ©d)Wamm.

Sftun gitterte fernem ©enfenflingen in ber burdjgol*

beten ?uft. AB bie beiben näher famen, faben ftc bie

?eute im 2D?abb. ?auter Sftänncr! Ob«! bu mußte

man eben nod) näher fommen, bie 2sianbln unb Seiber

frafen auch in furgen Seberbofcn, blaue abgebleichte

©tritmpfe beeften bie Sabcn, auä »ergiertem lieber#

leibl fd)auten bie furgen $cmbärmel b e^°t unb Pon
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fccm mit geftieftem ©anbe umflochtenen ©trohhütel

»acbette feef bie ^afynenfeber.

Herrgott, bag eine ©toagfinb bort am 3aun, ba$

eben bie ©enfe mefcte! 25ie mar jtramm. UnmiUfür*

Ild) fiel ©d)mamm ber le$te ©tubentcnball mit ben toie*

len befottetierten 3ah”tfocherannen c‘n * Unb c 'n ®Cs

fld?tel mie 2)?ilch unb ©lut, ©lauaugen brein, alg f)dtte

berfelbe SWeijter, ber ben ©enjtanen ihre garbe fd)enftc,

fie gemalt. Unb über ber ©time glünjte eine Ärone

ton golbenen 3®Pf*n.

25er $urm beg fleinen Äird)teing mürbe jlchtbar,

unb bie beiben fchritten eilig bem 2llpenborfe ju. 3m

©irtghaug faßen im #errenser?chlagl $od)mürben ber

Pfarrer jftifolaug, ber ^brfter SDUchael unb ber ©trt

Cuirinug bei einem 2lbenbfchoppen unb einem harter.

J£>ang — jefct tnup man ihn boef) beim Taufnamen

nennen, benn in folgen 2lfyenb6rfern h^ten nicht bloß

bie douleurnamen, fonbern auch bie bratobürgerlichen

©chreibnamen auf. $ier gelten nur mehr bie rebltdjen

Taufnamen, benen nicht feiten eine ganje ©efchlechtg*

reihe — mie ©teffegjofefgjbrgeleghieglhang — toorge*

fc$t merben, unb bie in jtch begrünbeten #auönamen:

beim Unterrainer unb beim ©chrofeler.

3flfo J£ang ließ ©ein fommen — Teufel, ber ©ein

mar gut $an& toerttefte fleh tng ©piel ber anbern, bag

ibm neu mar — er hatte nie mag anbreg gefpielt, alg

bag gurgelanftrengenbe ©ierfpiel, ober mit ttcfjinnigen

unb einbeutigen Figuren gefnobelt.

2Tlg eg braußen betlüutete, trat bag blonbe 20?&bel

ton ber ©iefe braußen h^cin unb melbete, baß bag
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SD?af}fc abgemdht fei — c« war Dubitl), tote Sungmagb

beö SEBirteä.

Die bummen ©tubentcnlieber hütten aud) fdnnen

in ben Söolbungen ber »erraucf)ten Kneipen ober in beit

ffiilbfaftanienbdumen ber ©iergdrten hangen bfeiben,

(tatt ba in bie ©erge mitjuturnen. £>a furrte e$ in

einemfort —
£od) feine ijl aequalis

®er filia hospitalis. —
3a, ja, am Sanbe gibt'ä gute ©eine unb faubere

„©fbHinnen". di war fdjon fpdt, aW £anö über bie

wacfclige ©liege wacfelte.

*
* *

3n ben ©ergen war ber ©inter eingejogen unt>

$anö jog in bie ©tabt. 3Bir nennen if)n aud) weiter fo,

benn »on ben öier ©cfelten, bie ja nun aud) dlter unb

ruhfamer würben, fiel tangfam aöcä, waä gum Äneip*

unb Äommcntwefen gef)6rte, ab, alfo aud) bie Stamen.

Sutijer unb $agen, wenn fie in einem foliben, altbürgcr*

Iidjen ©afti)aufe jufammenfamen, wo bie erfahrenden

Steinbeißer faßen unb lobten ober fd)impften, nannten

ftd) gemütlid) Subwig unb grifc unb taten baäfclbe, wie

bie alten Herren, fle tranfen ©ein. 2(ifo aud) baö aUcn

Komment umfd)üeßenbc heilige ©anb be$ ©tcreä war

jerrtffen. Stecht fröhlich ^ar bie ©timmung nicht, benn

2ubwig hatte juh baö 25iffcrtation$thema geben tajfcn,

in ber Hoffnung, wenn ber fd)riftlid)e $eil auägcarbeitet

fei, fo fei ber ©cift erjogen, aud) ben münblid)en ©cbdd)t*
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niefratn ju bewdltigen, aber er fam langfam norwdrtS,

benn er war in 3Mbliotf)efarbeitcn eben nid)t eingcfdjoj*

jen unb fammelte niel UnnüfceS, brachte manches bops

pelt unb breifad) unb überfat) manches ÜBefentlid)e.

Sbenfowcnig war gri| guten J^umorS, benn er

büffelte auf bie erfte Staatsprüfung, welche baS erfte*

mal mit fo fiarf negatinem $Öeigefd)macf ausgefallen

war. — Unb bie $>rüfungSwod)e war ba; $;ri$, ber

‘PrüfungSfürdjter geworben war, jaubertc guerft, ftd)

anjumelbcn, erft auf SubwigS Sprüngen gcfd)af) bieS.

Ta flebte er ja, ber weiße 3cttel mit bem tarnen —
aber am nddjften 9>rüfungStagc war er nerfdjwunben,

benn ^ri£ hatte ftd) abgemclbet.

IJiefeS 2ln* unb Tlbmelben beforgte nun in ber ^olgc

$ri$ bei jebem ^PrüfungStermin, unb b6fe 3ungen nann-

ten ihn beSbalb Friedericus cunctator.

25ie büfen 3ungen batten nod) anbereS gu ergdhlen,

aber baoon jpdter.

3flS bie glodcn red)t jtdbcrten, ging auf einmal bie

Jure im Stammbeifel auf unb eintrat ber bergentrüeft«

sjinjiebler JJanS, »ortnalS Sd)wamnt. Sein ©eftd)t

mar rot, unb eS ließ ftd) bie 9>rooenicng biefer 9l6te nid)t

feftfiellen, ob äöinterfdlte, ober ber ©ergaufenthalt ober

amenbe ber ?anbr6tel fte nerurfadjt hdtten. $anS be*

stellte gleid) einen halben ?iter unb ein tüd)tigeS 2lbenb*

cjfen. £5ie ^rcunbe waren mit ihren fragen fd)onenb,

unb JjanS bdtte fo nieleS gu ergdhlen gewußt, non ber

«öcrrlichfett ber 2flpcn, non ben nieten Sagbgdngcn mit

bem gdrfter, non einer erlegten ©emfe, non ben rieftgen

knebeln, nom gefunben Schlaf im $eu, nom Schnupf/

ftenl, 2ßfrfe. III. ®b. 4
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tabaf be$ $errn 9>farrer$, »on ben ©eheimniffen bcö

fPerlaggenä, »on bem feurigen SKotel, »on ber blut*

frifchen Sungbirn unb ihren 0d)naberhüpftn, »on ber

Aufopferung beä ©irte$ unb »on ben ?auncn ber

©irtin.

Scgtere waren e$ ijauptfddjlid), welche ben 0tubio*

fuä auä bem ©ergborfe, in bem er fonft überwintert

gdtte, »ertricben. 2)ic ©irtin fdjaute ndrnlid) immer

finfterer auf ihren »or bem Altar angetrauten ©atten,

welcher früher ein arbeitäfrober, riegelfamer, nüch*

temer 9)?enfch war, unb jegt »on ber ©an! faum weg*

gnbringen war, weil am $ifd)e harten lagen unb ein

Sitcr ©ein fianb. 2>ie übrige 3«it flagtc ber ©irt über

0d)ldfrig!eit. Ua gab e$ nad) bem mebijinifdjen ®ut*

achten beä .£an$ nur gwei Spittel, ba Argt unb Apotgefc

nicht in ber 3ldl)c waren, entweber bie Ofenbanf gum

Au$fd)tafen ober einen ?iter auätun gum ©achbleiben.

Xerohalben fegte e$ gar gdufig wilben unb lauten 3anf

gwifdjen ben ©irtäleuten ab; in biefen Momenten gog

fld) $an$ gurücf unb fchlug feine mebiginifdjen ßobiceä

auf. Aber bei bem fidrm fonntc man ja nicht (tubicren.

Unb gum Stubicren war er ja herauf gefommen. Alfo

«£an$ befd)lofj, in ber 0tabt fld) abgufd)ließen.

3n ben legten $agcn »or ber Abreife auä bem gdng*

lieh »erfegneiten £)orfc fam noch ein ©reigniö. ©in

paar 0tubien!ollegen fliegen mit 0fiä bergwdrtä unb
lehrten im ©aftgaufe ein, al£ (Ich gcrabe eine fehr tdr*

menbe 0gene abfpielte unb $anä flubierte. X>ic ©ig»

fdjuhlcutc gogen weiter unb brachten allcrbanb feltfamc

©erüdjte in bie 0tabt.
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Die allgemein erwartete Prüfung bc$ fajt fünf SKo*

nate in bie Sinjamfeit geflüchteten SKebijincrä Jpanä

würbe nie auögefchrieben, unb bic obgenannten bdfen

Bungen befinierten bie folgen beö Sinfamfeitäftubiumä

furj bal)in: „Prüfung ^at er feine gemacht — aber ber

SBirt hat'* Delirium befommen." .£an6 aber »er*

jweifelte nicht unb wollte halb wieber in bie (Sinöbe

gehen, bieämal wirflttf), um ju flubieren. Da broben

war'ä eben ju fd)6n gewefen, brum hat'ä nicht füllen

fein.

2lber etwaä wußten bie bdfen 3ungen boch nicht.

Daä erfuhr auch #anä erfl fpdtcr: ©ein ©tubium

in ber (Sinfamfeit hatte noch anbere folgen gehabt: bie

3ungmagb Dubith befam einen ftrammen SÖuben.

*
* *

Die grühlinge famen, bie #erbjle ließen bie SMdtter

flnfen. 9?ur bei ben brei ©efellen wucf)6 cä immer wei*

ter unb weiter — fte würben bemoofte J$duptcr.— fflux

ber »ierte, ber ftef) loögetrennt hatte, hatte ein eigen*

ähnliche^ «Kittel angewenbet, ftc^ »or biefem ©djicffal

ju bewahren. ?ubewigä Dijfertation hatte man jurücf*

gewiefen. „di fehlt bie SKetbobe." Diefeä Urteil fonnte

aßerbingb gar »icl beefen: perfdnliche Abneigung, po*

litifche ©egnerfchaft ebenfo wie wiffenfcfjaftliche Qua*

tififation. dv arbeitete »erbroffen an ber jweiten, fam

ciber feiten ju feinem $hema, n>etl er fleh gu fehr mit

Oournaliftif befchdftigte. $ri$ aber hielt wieber ©ier*

fd)Wefel, la$ «Romane, mufijierte unb hatte feine 3®it

4*
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wie früher; er ruhte au$, er ruhte eine rubclofe Stube,

benn er l)atte nach rmaltgem 2ln* unb 2lbmelbcn bic

erfie ©taatäprüfung ermaßt.

©eint portier crfunbigte ftd) ein roeißgcfleibeter

fprtefter, bcffen ©eficht eine fanfte, jebod) gleichmdfige

9töte jeigtc, nad) ben brei ©efellen. Der portier aber

mar ein echter ©tubentenpfdrtner, ein 2J?ann, bcr ntd)t

am 2lcufferlid)en haftete, fonbern in bie ©eelen brang,

ci Jagte bie «£aubnummer gar nicht, fonbern ertmbcrte:

„Die treffen ©ie am jid)erjten beim grünen ©aum »on

ad)t Uhr aufmdrtä."

3öie erftaunten baber bic brei fHUen 3cd)er, at$

pldfclich bie $ure aufging unb ein ©eiftlicher ihnen frdb*

tid) jurief : „$eil @ud), 3br alten ©trebcr!" Der $od)*

nmrbige lupfte feinen J?ut unb bdngtc il)n an ben Sftagel.

9htn erfat) man, wie §aujl jldj bcrcabrt fyatte, ein be*

moofleä Jßaupt ju toerben. <5r batte ein freiärunbeS

©tucf 3J?oo£ außbc^en laffen an feinem Raupte, unb

fcitbem fagtcn bie Seute #ocbtt>drben ju ibm, unb bie

.ftinber, welche bafdr ©Übeln befamen, fugten ibm bie

$anb. 3n biefer ©efeUfdjaft »erlangte er fetneö »on

beiben unb machte aud) »on ben ©Übeln feinen ©e*

brauch.

9>ater ©orromaeuä fab woblgendbrt auä, erften*,

weil er ba$ fo anflrcngenbe ©tubtum aufgegeben, §wet*

tenä, weil er ©ott liebte unb feine ffierfe; Icfctere fowobt

im fefien alö im fluffigen 3wftanbe. Unb berlci SBerfe

bargen Gliche unb Heller beä reichen Älofterg genug. Da
er alfo fo gottgefdllig lebte unb ©otteö ffierfe in allen

möglichen 3fggregation^jufldnben liebte, batte er wohl
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and) begründete 2fuöftc^t, in ben $immel gu fornmen.

9>ater ©orromaeuö war ber gufriebenfie don aUen,

öon ihm ging eine wohltuenbe ^r6t)lid)feit au$, er war

fein 3elot geworben, er f>dtte heute nod) baä Söurfd)en#

fcanb tragen fonnen. (5r ergdhltc allerhanb Älofierge*

fd}id)ten unb lub bie ^reunbe ein, einmal im bdmmern*

ben Stcfeftorium frof>e Stunbe gu galten.

©eiten war ein 2lbenb fo fr6t>lid> oerlaufen, wie

btr mit bem #od)würdigen, unb die dltejten ©pießer

hoben ifjre bem ©tuf)Ie benachbarten 2eile in bie *£bf)e,

um (td) gu ben barrenben ©attinnen gu begeben, wdljrenb

bie Stunbe drüben weiter gecf)te, benn ^Jater Sßorromaeuä

la* am nddjfien 5agc, ba er auf ber Steife war, feine

STOeffe, ba mochte ber Uf)rbammcr gwdlfmal bie jtille

SDfdrjnacht burd)ldrmen, wie er wollte.

*
* *

?ubwigÄ gweite 35iffertation warb angenommen,

bod) eö f)o£> ihn baä fef>r wenig; er f>ocfte ftd) gwar

einige 2Bod)en hinter bie ©üdjer, um fleh für bie münb*

liehen ©ramtna oorgubereiten, aber feine fchriftflellerü

fdjen Verpflichtungen, bie $reube an der bid)terifd)en

?)robuftion unb bie 3fnerfennung, bie er fanb, waren

feinem ©treben fd)dblich, er bacf)te ftef), wenn ich einmal

einen berühmten Stamen ha&e, bann ifl ber £oftortitel

bald erworben. h^nbelte ffch ja bod) nur um ben $i*

tel, ben man, wenn man drei ©tunben lang etwaä wußte,

erreichen fonnte. 2Baä nad) ben drei ©tunben mit bem

2Biffen$fram gefdjah, war ja gleichgültig, ba$ gehörte
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ja nid)t jur {Perf6nlid)feit — unb bie $)erf6nlid)feit ijt

ja bie J?auptfad)e.

@r fTappte alfo bic 93üd)er lieber 311 unb teilte

feierlirf) grifjen mit, baß er jefct freier ©djriftfteUer {ei.

grifc befrdftigte feinen Sntfcfjluß mübe, bcnn »or ibm

jtanb bie gweite ©taatdprufung. #and mar wicber

einmal nid)t aufjutreiben, er fonberte fid) überbauet ab

unb mürbe ofterd mit einer jungen Same in grauem

?obenberggewanb gefef)en. 2lud) grifä bat*? feinen

<5ntfd)luß an jenem 3lbenbc mitgebradjt unb fagte:

„3d) muß aud) beute »on Dir 2lbfd)ieb nehmen, id)

gebe ndmlid) auf einige SWonate in ein cinfamed Dorf.

3d) wiü'd aud) probieren, wie bamatd JJand, ob bad

nid)td nüfct. Dad Dorf fage id) Dir nidjt unb nie*

manbem, laßt mid) ganj allein. 3d) bin ber ®ejtd)tcr

meiner 2lngebdrigen nun fatt — id) will unb muß ein*

mal fertig werben; bie ganje Unitterfitdt »erebrt und

ald ihre dlteften ffiarbcinc. 55ei Dir freilid) ift ed et*

wad anbered; Du b i ft etmad, wenn Du aud) nid)t

fertig bijt, wenn Du aud) nid)td bift in ben 3fugen ber

{Pbilifter. Dein Talent weift Dir eigene SBege — aber

id) fann ©d)reiber bei einem Tlboofaten werben. 2fljo

bad ftebt feft: ber »crlorenen 3eit ifi'd nun genug. @d

ift ja traurig, Talent bake»*/ ©ebdd)tnid b^^n unb

ficcfen bleiben, fo jdmmerlid) fteefen bleiben, wo fld) bie

drgften Dummfdpfe burd)ftreben." — 2lldbann folgte

eine weinerlidje (Slegie über ftd) felber, bie jebod) mit ber

mannhaften 93erftd)erung fd)loß, aber jefct werbe man
{eben, wad ber girif} nod) fann, morgen wirb fortgefab*

rin, bann wirb ftubiert, bann wirb {Prüfung gemadjt,
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bann wirb in ein 2lmt gegangen, bie britte ©taatäpru?

fnng — an ber ift ja ef) nid)t$ bran — mad)t man wdt)?

rtnb ber 2lmt$jcit — »iellcid)t baä £)oftorat and) unb

bann, unb bann — 2l»ancement ujw.

©ebulbig ließ Subwtg girifcenö greub unb ?eib

über f!d) ergeben, am (5nbe jagte bicjer il)m bod) ben

3ug, mit bem er abreifte . . . ?ubwig begleitete il)n

big jutn ©aljnbofc, l)alf il)tn bie Koffer »oller ©udjer

im Äupee unterbringen unb wunfdjte il)m #eil unb

Segen auf bie Steife.

2fber am nddjjien $age Hopfte c$ an 2ubwigd ©u?

bentur unb jwar trat herein, ganj blaß, »crjtdrt unb

weinerlid) — ber

„3a, wa$ ift benn mit X>ir?"

,,2fd) waä, einen fdjeußlic^en Äater t)ab' id). ©ollte

in §orbad) mid) be$ ©tubiume falber einmieten; —
aber" — unb baä fam ganj weinerlid) fyerauä — „bort

fann man nid)t ftubieren : bort ftubiert fd)on
einer!"

£>ie Tragweite biefeö fdjrecflidjen ffiorteö ermißt

man erft bann, wenn man weiß, waä bem eifrigen ©tu?

biojuä paffiert ift. 2llä er in bie ©auernwirtäftube ein?

trat, faß am @rfertifd)e bei einer mddjtigen gtafcfje ©ein

ber J$an$. 9tun, biefeö ©ieberfeljen mußte gefeiert

werben. 2(ber ein Idngercä 3ufammenbleibcn war ftu*

bienbalber betberfeitg unmoglid), alfo am ndd)ften $age

wenbete fld) ber ®aft mit ©raufen unb fefjrte tritbfelig

in bie Unioerfttdtgfiabt jurücf.

©ei ben lanbluftbebfirftigen ©tubierenben ber
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^*oct)fd)ute aber erhielt ber Sfuöfprud) : „Da fann man

nid)t fiubieren, ba flubtert fd)on einer!" gtägel.

*
* *

316er and) bieämal fyatte $anfen$ ©tubium einen

gang merfmürbigen ßrrfofg. @r machte Prüfung, aber

bie frf>n?erfle, bie meift lebenätdnglidje Prüfung, bei mel*

djer fPrüfenber ber liebe @ott feiber ifl- 2fuf einmal er*

hielten bie gmei übrig gebliebenen ©efelten eine gotb*

gerdnbertc $arte, auf melier fte gur #od)geit $anfen£

eingeiaben mürben. 3me Dame im unfd)utbigen 2o*

benfieibe mar gar nicfyt fo unfdjutbig gemefen, fte f)atte

ci »erftanben, $an£ gu biefer $auptprufung beö ?eben$

gu girieren. 9hm gab er — feine ©attin fyatte bie Sftit*

tel bagu — feine universa medicina auf unb mib*

mete jidt bem ©pegiatfad) ber ©pndfoiogie, mol)I bem

fdjmierigfien in ber gangen SDZebigin. 15er $Bub' nom

?anbe mürbe in bie ©tabt gd)oit unb if)m eine gute

Srgieljung gegeben. Sftur SDicbigincr barf er mir nid)t

merben . . . lieber geb' id) tf>n bann in bie Ideologie.

Daf)in mar aber noch lange 3eü unb ©ticfbruberlein

famen, baß aße gjafultdten »erforgt merben fonnten.

©0 f>at ber «£anä fertig gemacht.

Submig t>atte ftd) gang »on ber Uniücrfitdt toöge*

mad)t, er fd)rieb unb brachte ci nad) harter Arbeit fo

meit, baß er banon anftdnbig leben fonnte. Der Surijl

aber mar in eine anbre ©tabt gegogen. —
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©pdte $erbftfonne lag über bem $ale. 2ln ben

fernen üöciben brannten einfame ^trtenfeuer unb

.^erbcnglodcngeldut jitterte fd)wer unb friebfam

burd) bic unbewegte Suft. Die ffidlber jtanben ba,

flarumrijfen unb tiefbunfel; nur ba unb bort flammte

bie feurige einer Sdrcfje empor, nur ba unb bort

glojte büjtcr eine ©ud)e burd) bie gierten, ©tili unb

langfam ging ber gtuß, aB wollte er nod) im 2ale »er#

weilen, bic Sdrcfjcnnabeln unb bie ©udjenbldtter fielen.

©in einfamer ffianberer raftete bei einem gelb?

freuje. 3ln biefem l)ing ein bleicher J^eilanb, auä bcjfen

©eitenwunben ©lut floß. 3« biefer ffiunbe empor

ranftc ftd) ein 3«>eig wilber Sieben, aB wolle er ba$

heilige ©lut trinfen. Unb ti fd)ien aud) fo, benn ber

*£erbjt hatte baä Slebenlaub blutrot gefdrbt. ©o floß

ein bunfler ^urpurftrom oon ber Stöunbe nieber §u ben

güßen, jum Äreujeöftamme.

2lud) bort wollte baö ©luten nidjt enben.

Die roten Sieben ranften j7d) aufwdrB ju ben

Jpdnben unb überwilberten ba£ Äreujbad). 2fIfo war

ba£ ganje ^reuj »om roten Saub umfponnen.

Unb bie SBöglein flogen f)crt>ci unb pieften an ben

blaufdjwarjen ©eeren — jte fürchteten ben Herrgott

nid)t wie bic 3flenfd)en; jte genoffen feine ©nabe unb

fangen il)m, ber feine Jjanb erhob, fle ju »erfd)eud)en

wie bie 2ttcnfd)cn, ein jitternbe^ Danflieb, baä aufwdrB

burd) bie golbene Suft jum Fimmel eilte.

Drüben, jwtfd)en ben Cbjtbdumen lag ba$ Dorf,

ein fpi&cr rotgcfd)inbeltcr dlirdjturm ragte empor. Um
bie £ird)e herum war ber ©otteäacfcr angelegt. 3n
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biefem waren alte ©d}miebcifenfreuge mit funfhwller

Crnamentif. Subwtg erfah bie SD?ale über bie SWauer

ragen unb »erhoffte ©tubien über alte $BolfStrad)ten

unb BauernpoefTe machen gu fdnncn. @r fcfjritt alfo

gwtfdjen ben ©rdbern f>rn unb flaute unb furfjtc. Unb

er fanb auch

:

Du btfl gur (Swigfeit geboren,

3u etwas Lochern btfl beflimmt,

DaS Seben geht nicht gang »erlorcn

5öenn gleich baS ©rab ben Seichnam nimmt,

Du btfl gu groß für biefe 3eit,

Drum lebe für bie (Swigfcit.

?ubwig hatte ftrf) fchon manches aufgefchrieben unb

gebaute nun langfam emporguwanbern gum Älojter,

welches eine halbe ©tunbe »om Dorfe entfernt auf

einem $ügel flatttich erbaut war. Die ©onne war,

tro$ bcS «OcrbjteS, noch gicmlich frdftig, unb baS fort«

wdhrenbe ?efen unb ©djreibcn mit gebüeftem Slacfcn

hatte ?ubwig mübe gemacht. Sflun, ben guten $)atribuS

ba broben würbe eS auf einen ©cfjoppen fühlen ©eines

unb einen dflofterimbiß nicht anfommen, wenn fte ben

in ber Betrachtung »erfunfenen ^ater BorromaeuS auS

feiner 3eße geholt hatten. Drum »erfchob ?ubwig bie

weitere Durchforfcf)ung bcS ^rtet»h°f^ auf ben 3lbenb.

Da flirrte baS Äirchhofgatter, unb herein trat ein

alter Sftann, bem man gleich ben SD?eßner anfannte. @r

flaute bem Äreugtürchcn offnenben ^remben eine

©eile gu, bann fragte er teilnehmenb, inbem er fein

d?dpplein lüftete:
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„4?>at ber $crr »icllcidjt Serwanbte ba .

.

„Sletn, id) jd)au mir nur bie Äreuge, bie SDlalereien

unb 0prfidieln an . .

.

aber eineä fonnten 0ie mir

jagen: treffe id) ben später ©orromaeuä um bieje 3e*t

im Älofter?"

„Der ^>ater ©orromaeuä ifl nit im Älofler! Der

ifl bei unä ba Ijerunten. 3??ein, roie'ä I)alt gel)t! 3»
bem fann id) 0ie gleid) fuhren, ba ijl ber 3öeg nid)t

»eit"

Unb ber alte SDlann führte ?ub»ig bie $ird)cnmauer

entlang biä gu einer cingclajfenen SDlarmortafel. Dort

naljrn er bie $D?ü$e ab, jprengte mit einem ©udjägweige

ffieibbrunn unb jagte:

„Da ifl ber 9>atcr ©orromacuä."

2luf ber SDlarmortafel jlanb mit ©olbbudjjlabcn ge*

jdjrieben

:

Jpier rufjet ber l)od)»firbige $crr

P. © o r r o m a c u $ O. S. C.

ßooperator in SBiejenborf, geboren gu

2Öenn id) getan, »a$ id) gelehrt,

0o ijl ber Fimmel mein;

9Benn il)r getan, »a$ il)r gel)6rt,

0o fommt i()r aud) Ijeretn.

£>, »eldje ffionne, »eldje ^reub'

ffiirb fein in alle @»ig!cit,

9Benn $trt unb $erb' beijammen

2luf ©otteä ffieibe. 3tmcn!

Sieben ber ©rabtafel flanbcn gu beiben 0eiten »on

bunlelreten ©luten umbrdngtc 3)lal»enjd)dfte jd)mal
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unb (teil empor, aB wottten fie weifen, wohin er gegan*

gen fei, unb am ©oben blühten n>eiße Aftern, aB wollten

and) fie fagen, baß er bei ben ©ternen weile.

„@r war fooiel ein guter $err, luftig unb nit auf*

begcfyrig, er t>at mit ber ganzen ©emeinbe ^rieben ge*

. fyabt. ©o einen frtegen wir nimmer. 2lber am $erjen

bat erB gehabt unb trofcbem bie weiteften dfranfenbe*

fudje für ben alten Pfarrer gemacht. (§r t)&tt' leicht

fennen tnö dflofter jurücf, um auöjuraften. 2lber er hat

bie ©auern lieber gehabt unb ift bei unö blieben. Da
hat er einmal in einer fiürmifchen Söetternacht hodj

hinauf auf ben ©erg mit ben ©aframenten ju einem

©terbenben muffen — unb am ndcbften $ag hab' ich

umfonft auf ihn bei ber grühmeß gewartet; er ift nit

fommen, er ift tot im ©ett gelegen. Der $err geb ihm

bie ewige Stuf).''

2llfo erjdhlte ber SDtcßner.

?ubwtg fprengte mit bem ©udBjweige einige ?ro*

pfen Sföeihbronnen au$ ber marmornen ©cbale aufä

©rab be$ 0freunbe$. ©o hatte alfo biefer „fertig ge*

macht".

2>on ber h*>he« $rauerweibe fanf ein weheä SBogel*

lieb. Durch baä ©ejweige flitterte bie fTch ben blauen

©ergen guwenbenbe ©onne. Die ^enftcr be$ Älofterä

gldnjten hell im Qlbenbfdjeine. 2lber Subwig flieg nicht

hinauf; am ndchften $age wollte er ben d?reu$gang

fehen, in bem f))ater ©orromaeuö fo oft gewanbelt war.

*
»*t •*:
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2tbcnb$ fdjrieb Subwig $wei ©riefe an feine fffteunbe,

in benen er ifynen ben $ob anfunbigte. Der in feinem

J?eim glücflidje ©arte unb SSater #an$ Ijatte bie trau*

rige ©otfcfyaft batb »ergejfen. JJettjtimmiger $tnber*

Idrm ubertdnte gar teidjt bie Icifen ernjten ©orte beä

Jobeb.

3Cuf ben 3uriften mar ber @inbrucf ein tieferer . .

.

„23enn id) nur aud) fo weit wdre. $ief brunten in

ber @rbe. 3d) bringt ja bod) ju nirfjtö. @in ewiger

5tubent, ein !dd)erlid)er 2tl)a$»cr, ber mit feinen ©it*

djern »on Ort $u Ort wanbert. Herrgott, mad)' bie

©üdjer einmal 3U."

28ie gxi$ „fertig geworben" ift, fann id) nid)t erjäf)*

len, benn er ift nod) nid)t fertig.
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JDb ei fo rcd)t ift? Ob ba$ ber red)te Marne ijt?

di ift etwaä Sid)te$, etwaö, wa$ nid)t ju ert)afd)en

ifi unb etwaö, waö ©turnen tjemorbringt, brum glaube

id), baß baö ber redjte 9tamc fet.

ffiie ein ©onnenjtratjl fam eö in mein ?eben. 3Sie

ein ©ruß auö ben ©efitben ber Unfcfyulb, unb weefte in

mir wieber einmal ben Zeitigen 2)?enfd)en auf, ber ganj

gut ijt. Unb gab mir bie große greube, bie feinen 9ta*

men f>at . . . id) war im ©tanbe ber t)eitigmad)enben

©nabe.

3d) t)atte ein Äinberfyerj beteibigt. 35aö ift bie

©ünbe wiber ben Zeitigen ©eijt, wiber ben Zeitigen ©eift

ber Steinzeit. 2Bic oft fann btefe ©unbe nid)t mefyr gut

gemacht werben. 2)ie ©unbe wddjjt mit bem Äinbc;

fte flagt an, jte fdjrett jum JJimmet. 9)?ir t)at eö tief

tuet) getan, atö id) baö Äinbertjcrj belcibigte, benn id)

tat ei unab)id)ttid)
;

meine SBorauöfefcung war faljd)

gewefen. Qfber id) wußte eö fofort, baß id) baö Äiitber»

fjerj beteibigt f)abc. 3d) !)abc bie beutlidje Antwort

erhalten.
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Unt> baö war fo.
—

Da fig id) nun, ber neue Set)rer,

Unb »or mir eine 2ttdbd)enfd)ar,

JD wdr' id) üjnen ein SSerfldrer

SSon bem, wa$ groß unb ebel war.

3d) wiU eud) nid)t bie 3ugenb (ieljlen,

Die SRofen eureä 2(ngeftd)t$,

Dod) fuhren mödjt' id) eure ©eelen

33i$ in bie 9ttonard)ie beä ?id)tö.

2fu$fpred)en eine große Stuge

Unb weifen eud) ein neueö %iel,

Daä ©eib befreienb oon ber 2üge,

Der eä 3a^rf)unbertc »erfiel.

Da$ eigne Urteil üjrn gu geben

Unb feinen ©iUen gu ergiefy'n,

Daß e$ im großen 9J?enfd)cnßreben

©id) felber au$fud)t fein ©obin.

Daß nid)t ba$ ©ottgefdjenf be$ ©eibeä

3m ©treben ot)ne ©iUen ßebt;

©flaoin ifyreä eignen ?eibe$,

3n frembem $D?ober untergebt.

,,3d) will,— id) fann," bie beiben ©orte,

©eg mit bem 9teim: id) fann, id) barf!

(Eröffnen eud) ber greibeit Pforte,

Die eud) inö ©d)loß bie Sorgeit warf!

©rwartenb ße bie SMide b^en,

3?od) gang in ihrer Unfcßulb S&ann:
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© Äinber, fönnte id) eud) geben

©ic ffiortc nur: — id) will, id) fann!

3d) will eud) nid)t bie 3ugcnb ficf)lcn,

©tc SKofen euree 2lngefid)te,

©od) ful)rcn möd)t' id) eure 0eelen

33i$ in bie Monarchie beä Std)t$.

0o waren aber nid)t alle in bcm Scfjrförper ber

höheren 9ttdbd)cnfd)ulc, an welcher id) befdjdftigt war,

geftnnt. 9Äir fdjten, fte hatten feine Siebe ju ben Äin*

bern. ©enn fte wollten alleö burd) Unfreiheit unb

3wang erreidjen, fte beauffid)tigten überall, ermahnten

unb firaften. 2Ulcö war ihnen nid)t recht. 0ie wußten

nid)t, baff fte diinberfeclen in ihren ^dnben hatten.

3n£bcfonberc bte weiblichen Schrfrdfte »erfümmer*

ten ber üjugcnb bte greubc, oh, — fo oft. ©a fanten

fte mit ihrer »eraltcten 0itte, mit ihrer 9Sot)lanftdn*

bigfeit, mit ihrem dtlatfd) unb mit ihrem Sippengebete.

3d) wollte eä anberä machen. 3d) wollte bie Äinbcr

lieben unb ihnen ^reube unb Freiheit laffen. 3d) wollte

fo mit ihnen fein, baff nur ihr dfinbergewiffen fagen

follte, ba£ tfi unrecht. ©, fo ein Äinbergcwiffen hat eine

ftarfe 0prad)e.

0ie follten ftd) fagen muffen, — wenn etwa$ Un*

rechtet gcfchehen war, — ba$ war unbanfbar, benn er

meinte c$ mit mir gut.

Unb e$ fdjien mir ju gelingen. 3d) beburfte ber

2fbfd)recfung$theorie nid)t mel)r. ©te $inbcr hatten

mid) lieb.
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25a habe id) baä Äinbcrfjcrj beleibigt . .

.

2D?elanie — SD?eIa nannten ße bie 2D?ttfcf)ülerinncn

— war im fechjehnten 3al)re, ein fd)bne$, fdßanf unb

frdftig gewachfeneä SDtübchen. Söenn man ße get)en

fab, wußte man, baß ße Sljarafter hatte. 2(ufred}t unb

ßolj war il)r Dafßngeben.

3t)r ©lief war ruf)tg unb feß. ©onß war ße leb*

haft . . . natürlich flagten bie SÖeiber. 25enen war ße

ju wenig 2lnßünbigfeit£automat . . . außerbem war ße

eben tjufcfd). 2)ie hübfd)cn SÄdbdjen höben ti bei bie*

Jen weiblichen ?ehrfrüften immer Schlechter.

©ie war feljr hübfd),— baß fdjon ein paar halbreife

©nmnaßaßtein ße ju ihrem 3beal erforen hatten- *£u!

— wenn ba$ bie weiblichen fcehrfrdfte gewußt hatten

!

3ch hütte e$ ihnen fagen fonnen ... ich . . . «h • •

Pachte an eine glucfliche 3cit jurücf, bie nie wieber

femmt.

Unb hoch habe ich baä Äinberherj beleibigt.

SD?ela war in eine SRonnenfchule gegangen. 2)arin

lernen bie Äinber beten, werben »erbittert unb »er*

fdßagen, — fonß lernen ße wenig, benn wenn ße nur

bra» lippenbeten, wirb baä ganje 3^ugniö mit „Grinfern"

auogeßattet.

fcheint, baß SD?ela gerabe noch jur rechten

herau^fam, benn ße batte ßd) ben Sbarafter bewahrt.

üjd) faß in meinem 3intmcr über ben 2luffa$heften

unb bemühte mich gerecht ju fein. I)enn nidßä belei*

bigt ein $inberf)erj mehr, alä Ungcredßigfeit. ©o hatte

ich auch 2??cla$ «öeft »or mir. 3lber ba hatte bie rote

$inte Arbeit! £)er 2fuffafc war »erßdnbig gefchrieben,

JRenf, 2Berfc. III. ®b. 5
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mit eigenen ^Beobachtungen auSgcfiattet unb unterfd)ieb

fld) barin mohltuenb non ben meifien anbern. 2fbcr bie

9ted)tfd)«ibung ! SEBortbilber, bie jebeS beutfcf)c 3fuge

beleibigten, famen barin »or. 2)aS mußte baS 2ftdbd)cn

bod) miffen! Vielleicht mar cS Unaufmerffamfcit,

©d)leubcrei . . . baS 2ttdbd)en fdjabete fleh fclber. ©o
befdjloß ich benn, biefe Vermutung 9Ma ju bcmcifen.

„^rdulein Reiber, fommen ©ie jur $afel."

©ie fam langfam — jTe mußte nicht, maS ich

mellte.

„2Öic fchretben ©ie benn baS 2Bort...? ©djrci*

ben ©ie ei an bie Safel .

.

2Ma fchrieb. 3<h fchautc gar nicht h»n unb mollte

eben fortfahren : „©eben ©ie, grdulcin . . . ©ie f6n*

nen ei ja . . . nur burd) 3hf alljufchnelleS Arbeiten »er#

berben ©ie 3h« ?eijhtngen."

£>a erhob fld) in ber klaffe ein h^J?nifd)eö ©eldd)ter

. . . 2ttcla mürbe rot unb ging langfam in tiefer ©d)atn

ju ihrem fpiafce.

Cbmohl id) fagte, ich h^tte baS nie geglaubt, baß fle

eine foldjc Vorfd)ule genoffen; obmohl id) nun fagte, baß

baS $D?dbd)en nicht fdjulb trage, obmohl id) baS ?ad)en

firengftenS »ermieS . . . id) ha*« ein Ät'nberherj beleibigt.

£>aS mußte id) nun.

Unb baS aufrichtige $inberf)erj blieb mir bie 2lnt*

mort nid)t fdjulbig.

2Ma hatte feine greubc mehr. 3h« 2fuffA^er ihre

münblidjen ?eiftungen mürben fd)fccf)ter; ihre Haltung

in ber ©d)ule mar teilnahmslos. 3<h mußte fd)led)tere

3?otcn einfd)reiben.
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Unb bann bei einer ’Prufung i>at fte ci mir inä ©e#

ßcßt gejagt.

„SBilben ©ie einen ©a$ mit ber $onjunftion feit

.

„©eit einiger 3£ß iß wir bic Dcutfcßßunbe unan*

genehm."

3d) laeßte innerlitß . . . eigentlid) freute mid) bie

Antwort, benn ei mar ßßarafter barin. Unb »ieUeicßt

jegar ein Sßerfucß gur 2fnbaßnung.

Die ©cßulerinnen nahmen gartet gegen ße. ffienn

ße boeß gclacßt ßdtten . . . aber feine laeßte . . . o menn

ße bod) gelaeßt ßdtten unb id) f)dtte mitlaeßen fdnnen.

21bcr fo mußte id) bie ©ad)c ernß nehmen unb ba$ Äin#

berl)er§ nod) meßr beleibigen.

Die SKdbcßen fagten : „Der feefc gra§," brum mußte

id) aud) ein Urteil abgeben:

„kommen ©ie nad) ber ©tunbe inä Äonferenggtm*

mer."

©ie fam. ©ie jagte, ti fei nur ?eießtßnn gemefen,

ße ßabe mid) nießt molten beleibigen. 3cß mar gütig

unb erfldrte bie ©ad)c für abgefeßloßen unb »erfpraeß

ü)r, baß ber SSorfall feine folgen ßaben merbe.

2)?ela ging unb auö ißren ©liefen faß id), baß ißr

ernß gemefen . .
. je$t ßdtte id) baä dfinberßerg micber

»erfdßnt geßabt, — menn nid)t —

.

5Senn nießt bie ffieiber baßinter gefommen mdren

mit ißren Daumenfeßrauben. Der meibließen ?eßrfraft

mar ber ©eßulerinnentratfeß gugetragen morben. ©ie

mar außer ßd), benn ba$ feßiefte ßcß ja nießt. Da$ t>er*

langte ©träfe.

Uli ieß naeßmittagö mieber in bie ©cßule fam, trat

5*
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üTOela »or unb letflete mir »or bcr gangen klaffe 3lb«

bitte. 3hr€ ffiangen waren rot »or ©d)am unb in

bem Äinbcrauge war etwaö ©6fe$. 3d) hatte bie Äo*

rabbie nicht »erlangt; bie eifrige weibliche Scljrfraft

t>attc — jebenfallg unter enblofen Ermahnungen unb

Drohungen, baä SDldbchen bagu gcgwungen. SDMa bad)tc

ftd) wol)t, baß id) jie gum gwcitcnmale befdjdmen

wollte . .

.

2lm Sormittag war bie Abbitte wahr gewefen . .

.

je£t war etwab Söofeb im jfinberauge.

2llö bie Äonfereng fam, brachten bie 2öeiber bie

©efd)id)te wieber. 3d) protejlierte, benn id) hatte ei

»erfprod)en, baß alleä »ergejfen unb »ergießen fein foU.

liegt nod) anbereä »or id} würbe übernimmt;

bie ©tttcnnote Sföelaö würbe »erfd)led)tert.

3?un hielt mid) 9Ma fär wortbrüchig . . . nun hatte

id) meinen Einfluß auf bai Äinberherg »erloren.

Üöie ein wehmütige^ Sieb burdjflang mid) bicä . .

.

ffiie ein Sieb, baä an bie STOauern bei »erlorenen fPara*

biefcä branbet unb bort in leifem Sßibcrhalle ftirbt. —
Xann fam ber weiße SD?aientag.

Sßlanf fanfen bie ©onnenflraf)len au$ bcr SBldue.

(Si bldhtt ber weiße ^lieber, bie weißen 3lfagien ließen

ihre Xüfte »erftrdmen. Siele, »iele weiße SDlargeriten

ftanben in ber ©iefe. Ueber fte h»n flogen bie weißen

Schmetterlinge.

2fuf bem 2Bege aber war eine $D?dbd)enfd)ar, bie

gwitfd)crte unb jubelte. $eute hatte man ihnen einen

gxeiheitätag gegeben, einen blifcblanfen SWaientag.

3d) hatte mir »orgenommen, bafur gu forgen, baß
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man tf)ncn nicf)t nod) ben einen Sag oerfümmere;

baß nid)t baä: „@ä fdjicft ffd) nid)t; bu barfjt nid)t .

.

in ben blifcblanfen Sag falle . . . unb baß nid)tä ungu*

friebcneä unb bdfeä in ben blifcblanfen Äugen jid)

finbe.

©o batte id) gujtanbe gebracht, baß trog ber dngft*

lidjen wciblid)en ?ebrfrdfte bie 2J?dbd)en auf ben ©ee

binauä fahren burften ... baß bie fletnen, weißen

fftdbcfjcnfydnbe nad) ben weißen ©eetofen langen burf*

ten, bie auf ber gldngenben, blauen §ldd)e fd)wammen.

Unb wenn fle wteber etwaä wollten unb brauchten,

fo famen jle alle gu mir, benn id) batte baä SOBort auäge*

fprodjen: id) tjctfc gur üjugenb, unb fte wußten, baß id)

ihre SBünfdje burdjfcfcen werbe.

9öenn id) aber fagte, ba$ gel)t nidjt, fo erwiberten

fte nidjtö meljr unb waren bod) jtill unb gufrieben, benn

fie »ertrauten mir.

2Bir gogen burd) ben SEBalb. Die $ecfenrofen ftan*

ben an ben 2öegen, baö 2)?dufe6brd)en lugte gwifdjen

bem 9J?oofe bcroor.

3d) batte mit allen SWdbdjen geitweilig gefprodjen,

war mit allen gegangen. Äud) mit 3)?ela. £)od) »bre

Äntworten waren furg, e$ war feine ©eele brin . .

.

Sttela trug ein weißeö $leib ... fte war gang Un*

fdjulb.

^ür aUc Unterbaltung ber Sugenb mußte id) for*

gen. 3d) wecfte ben ©efang, baß er gu ben ©ipfeln

emporbrang, unb oeranjtaltete ©piele im 2Balbc. 'Da«

bei merfte id), baß STOela immer bdufiger auf mid)

fab . . . baä ©dfe im Äinberaugc fdjwanb.
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9)?it luftigen Siebern im 2J?arfd)tempo jog bie bunt#

bluftge 9J?dbchenfd)ar . . . 3*>pf an 3»Pf • • • in bie Dorf*

gaffe ein. Sine lange $afel unter 2lfajienbdumen,

blutenweif} gebecft, f)arrte fdjon unfer.

2Bir festen unö. Die Sefjrfrdfte »erteilten ftd). üjcf)

nahm alä ©egenprdjtbium 9>la$.

Sö bauerte nicht lange, bann fam 9Ma unb fe&te

fTd) in meine Stdfje. 3d) forgte nun nad) Ärdften für

bie S6fung ber STOagcnfrage meiner nddjften Umgebung

unb bemühte mid), d)ronifd) UBifce ju machen; ob gut,

ob fd)led)t, fragte man nicht, gut gemeint waren fte

jebenfaßö unb banfbareä $inberlad)en ertdnte um mich-

D biefeö Äinberladjen . . . wer beim $inberlacf)en

bbfe bleibt, ber ift »erloren. 5Bcm biefc 9>arabiefe$har*

fenfldnge feine frohe $Botfd)aft bringen »on bem Q3e*

ftefjen einer fd)6neren SOBelt, — ber, — nein, fotdjen

9J?enfd)en gibt e$ feinen.

3<h habe einmal ein Sttdrchen gef)drt. $ain, ber

erfic SDtorbcr, ber unftdt burd) bie ÜBüfte irrte, habe

Steine auf einanber gefd)id)tet $u einem 2(ltarc unb

Jpclj jufamm engetragen unb bie $icre be$ gelbeä bar#

auf gelegt. Dann habe er ba$ Dpfer angejünbet unb

gerufen: J?err! <#err... Der $err aber fprad): SOBer

ruft mich in ber 2Bufte? Unb ber erfte SDtorber, ber un*

fierblich bur<h bie Srbe wanbern muß, rief: Äain ift'ä,

ber feinen trüber fd)lug. ÜBanb're .weiter biä gen

SUicbergang, fprad) jornig be$ J*>errn Stimme. 3?od)

einmal fd)ric Äain
:
$err, Jperr ... ich will wanbern

»on 2lufgang gen üiiebergang, »on ben Wirten ju ben

3dgern, »on frühen Söolfern ju ben fpdten, burch alle
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beinc 2DJenfd)cngerid)te, bod) nur eineö nimm »on mir:

©ib meinem Cl)re Saubßeit, rcenn bie Äinber lacßen.

iß bie große Dual. Saß mid)'$ nid)t mel)r l)6ren,

bie^ Sachen ber Unfcßulb. Der $err aber fanbte einen

tiefen 0<f)laf über Äain. 211$ Äain crmacßte, !}6rtc

er ba$ Äinberlatßcn nimmer. Der Älang au$ bem

<J>arabiefe »crmefjrte tyrn bie Dual nid)t mef)t.

Äinberlacßen. Sftir roar'ä, al$ fdnfe auf einem

blanfen ©onnenßrable bie ?D?af)nung Ijerab, ba$ leucß*

tenbe SBort: ,,3d) bin ber gute $irt".

Dicfcä Satßen l)at mir $D?ela$ 0eete gewinnen

helfen.

9fad) Sifcßc begannen bie SDidbeßen 2lnßd)t$farten

ju fdjreibcn. 3cß feilte überall untcrfcßrcibcn. 3d)

feßaute nid)t auf bie 'Jlbreßcn; »on mir au$ fonnten bie

allerberßicßßcn ©rüße unb Ä. aud) an junge Jßerren

gerichtet fein. 3d) fanb nicf)t$ büfe$ bran. 2lud)

SD?ela brachte mir bie ihren, feßeu unb jagenb; ße füreß*

tete, id) mürbe bei if)r eine 2luänaf)me machen, ße ju*

rücfweifen. — 3d) unterftßricb. Da$ Sö6fe au$ 9Äela$

$inberaugen »erfeßroanb.

SDZela banfte unb bradße mieber harten.

Unb fd>ließlid> bat ße mieß, id) füllte if)r SSerfc ma*

eßen für ißre Äarten.

9?un, ba$ iß feine fleine Aufgabe. Die $inber ßnb

ein fritifcßcä fPubfifum. Unb cineä, gegen ba$ man
eine ßeilige ^fließt bat. 0o bießtete id) benn »erfeßie*

bene SBerfe für »erfdßcbene Sftübtßen, bi$ id) fd)ließlid)

reßgniert jugeben mußte, mir falle nießtä mehr ein.
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£>a fam SO?ela wicber: ©ie brauche einen 5Ber$, in

bcm ein l)ergltd)er 2)anf »orfommcn follte.

3a, wofür benn Danf?

3a, baö fei eben ba$ fernere . .

.

ba$ burfe i dj eben

nid)t wißen. 3d) Iddjcltc, benn id) badete mir, ba$ fei

et'neö »on ben fußen SDMbdjenbingen, welche ber ^ro*

fejfor nidjt wißen burfe. 3d) aljnte nidjt, baß i d) alä

9J? e n f dj e$ nidjt wißen burfe.

2Begcn biefeö fdjwebenben SWdbdjengcfyeimnißed

fonnte id) alfo 3)?ela$ ßSunfd) nidjt erfüllen; fte fagte,

ße werbe eben einen anbern 93er$ »on mir auf bie $arte

fdjreiben . .

.

3d) war wirflid) frei), baß auä bcm ©aale Älaoier*

fldnge bie 2J?dbd)en gum Sange locften unb i<f) beö ^ro*

fcßion6bid)tenä entfjoben würbe. 2fber fd)on wartete

meiner eine neue Arbeit. 3d) mußte eine Ouabrille ar*

rangieren... baß id) baä nod) fonnte! Dann aber

mußte id), ba ein Siegenwetter loägebrodjen war, ©efell*

fd)aftöfpiele im 3tntntcr »eranjtaltcn unb fpdter lußige

Sortrdge galten.

Snblid) f)6rte ber Siegen auf, wir fonnten wiebcr

t'n'ö girete.

3fn ber ©aßfjaugtär waren früher gwei ©tubcntlein

gefeßen, bie waren nun fort . .

.

Unb nun fam ba$ Sragifdje.

2D?an lacße nidjt. Daö Unbebeutenbe fann für ein

Äinb baß Sragifdje werben. 2öir fcljen eben nid)t mit

ben großen Unfd)ulbaugen ber Äinber, wir fügten nid)t

mit einem Äinbcrgcwißen. 2Öir ldd)eln Ijeute über bie

®unbcn, bie wir einfi im ©eid)tftuf)l gitternb bem fPrie*
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fter tagten, tndfyrent) unfre ©eele |td) im Grient) manb

unb wir bie ^ofaunen beä SEBeltgerichtö rufen hörten.

Denfen mir noch gurücf an bie gitternben fürd)terlid)en

3meifel an bcr 2lltarbanf, ob mir mohl mürbig feien,

ben ^errn ju empfangen, unb ob mir nicht Sob unb ©e*

ridjt Ijiiteindßcn. Unfer ^au^altar iß abgeplünbert,

mir haben fein ©piel mehr, unfere $ojtien ftnb unßdjt*

bar gemorben . . . mir haben bie Äinberaugen nicht mehr,

ba$ Äinbergemißen nid)t mehr.

SJZit Äinberaugen muffen mir fehen, mo eö fleh um

Sinber hanbelt; ba fann bag Unbebeutenbe jur Sragif

merben.

glora fam herbeigerannt unb fagte fcßnippifch^höh*

nifd): „bie beiben jungen Herren laffen bie feßöne SÄela

grüßen."

Da mar e$ gefdjehen ... bie anbern lachten. 2lengß*

ließ fchaute SD?ela umher, mer e$ gehört tyabe. 3um
©lücf mar id) allein »on ben ?ef)rern ba. 2Ma fah mid).

Die großen Äinberaugen füllten ßcß mit krönen . .

.

mit Grünen ber Unfcßulb.

©ie ging auä bem Greife ber ©efpielen. ©o haken

fte bir ben einen Sag »erborben.

3d) ging nun gu 2D?ela unb mie$ bie ©d)ülerinncn,

melche ße beßürmten „mieber gut gu fein", „ei fei ja

nicht fo gemeint gemefen" gurücf. Diefe großen Äin*

bertrdnen müßen jefct allein fließen, bamit ßd) nicht baä

Ätnb ber Srdnen fpdter auch nod) fd)4men müße. Die

glora hat ihr übrigen^ auf mein Verlangen abgebeten.

Doch bie dtinberfeele mar nicht gu beruhigen.
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3d) ging mit 2Ma unter bic blaßen ju einer ßißen

©anf, wo fte nicmanb meinen fab.

3d) trößete ße, Daß cs ja nicmanb gehört i)abe außer

mir, baß id) eö nid)t glaube, baß id) eö nicmanb jagen

werbe unb baß e$ jefct nur »on ibr abbdnge, ob nid)t

eine bdfe ©efdßd)te baraue cntßdnbe. ©ie fofle ßd)

nid)t$ weiter merfen laßen, fonß erfahren eä bie an?

bern, ße foße wicber jum ©piele lommen. 3d) ergriff

tyre $anb unb führte ße jum Zeigen ber anbern, inbem

id) mid) felbß an it>rer ©eite einßeßtc ju einem lußigen

©piele.

©ott fei £>anf! — bie großen Äinbertrdnen waren

getroefnet unb biefer eine blanfe Sag foßte nod) weiter

ein Sag beö ?id)tcä fein.

©ott fei £>anl, baß bic fficibcr it id)t habet waren,

bic fydtten ßdjer einen dtonferenjfaß barauö gemacht,

ob bie 2Ma am Ghtbc wirflief) fff bertiebt fei, ober

ob ifjr ©»mnaßaßen naebgeben; man lünnte ibr ja ba$

aßein auf bic ©traße get)'n »erbieten; bie Jjauöfrau

würbe ße ja begleiten.

9?un Ijabc id) nid)t mel)r »tel ju erjdbten. 3d)

mußte nod) ben erßen Ulbcnbjug auf ÜBwtfd) ber 9)?db?

d)en »erfdumen helfen, benn ße woßten ben 31uäflug

weiter anäbetjnen. di gelang. 3(n ber ©abnßation

maeßten wir wieber J?alt. roar beim ©aßbauö eine

9Biefe unb ein fleiner ©lumengarten.

3d) faß bei einem Sifdje, ba fam Sttcta bet unb ent?

fcßulbigte ßd), baß ße mir eine $arte gefeßrieben b^e
... bie Äartc, auf bie id) felbß bdttc foßen bie 2)anf?

»erfe feßreiben. £)aä $inb war juerß feinem banfbaren
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£rangc gefolgt . . . fpdtcr ater erbitterte mieber ihre

Äinbcrfeele . .
. fie fürchtete, id) fbnnte beleibigt fein

. . . brum fagte fte mir'ä lieber je&t unb aufrichtig . .

.

unb bat mid) um 5Berjeü)ung.

©roßcr SJlann im fernen SOlorgenlanbe . . . id) »er«

ftebe c$. SRirfjt bloß eine Mahnung mar ei für anbere,

alö bu fprachfi : ?affet bie kleinen ju mir fommen. £>u

sielserfolgter, mißoerflanbener ©uter, bei ben Äinbern

fonnteft bu nod) glucfltd) fein . .
. fie »erjlanben bid)

aud) üiel beffer, alö biefe barten 9flenfd)en, bie mit bem

?eben ringen. —
3d) batte SDZela gebanft unb ibr gefagt, t>on einer

Oelcibigung fei feine Siebe — batte ih* ßefagt, baß fie

mir eine redjt große greube gemacht habe.

0pdter batte bie SBirtin ben $inbern erlaubt, bie

Slofenjbrduche be$ ©artend ju plänbern.

Sttela fam nod) einmal unb brachte mir eine prdd>=

tige, meiße Slofe . .
. fie fprad) etmaä oon £>anf ... ich

habe nicht recht aufgemcrft . . . id) habe nicht in ihre

Äugen gefd)aut . . . id) fpurte etma$ in ben meinen . .

.

eine große . . . ba$ mar ja fd)on lang nicht mehr ge«

fommen . . . eine große, unfdjulbige Äinbcrtrdne.

25ie 0onne fleht am Jjügelranbe . . . Stofenrot ifl

ber *£immel.

Unenblich meit bebnt ftd) atle$.

Unb baä Äbenblidjt flromt au$ ber ^>6be.

. . . Seife glifcernb perlt e$ oon ben meißen ^lieber#

bolben nieber.

£)er ^)irol locft unb locft.
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Ott ber lidjtgrunen 2ßiefe fielen meiffe tDlargeritcn,

»tele meiflc SDlargeriten.

#ei, bu blotibeö fed)gef)njdf)rige$ Ding, rnaö mülft

bu im grünen ©raä?

Durd) beine rofcnroten ginger fdjcint ©onne.

©latt um ©latt giefycn fte au$ bcr ©lumc . . .?

gern im 2Balbe ifl Äucfucfrufen . . .?

grül)ling ifl e$.

*
* *

Die ©onne mar gefunfen. Der 2lbenbgug führte

unä fort. 3d) bdrte, wie SDMa gu einer anberen fagte,

fee wolle bort etnfleigen, mo id) einfleigc. Unfcr 2Ba*

gen aber mar »oll. SDlela fud)tc ftd) feinen anberu

fPlafc . .
. fte bfieb an ber Sürccfe mir gegenüber jleben

unb fab auf ben ©oben.

Der 3ug hielt. 9J?an flieg auä. 3d) gab 3Ma
nod) gum 2fbfd)iebe bie $anb unb manberte l)eimmdrt$.

SOlit einem ©lud im bergen. #eutc fjatte ein ©on*

nenflraf)! in meine ©eele gefeuchtet.

Die fRofe aber befefligte id) an bem teuerflen ©r*

innerunggpla$c, ben icf) fjabe, am giefolaner gddjer,

bei ben fRofcn »on giefofe. Der SRofenrefl mirb mir

bann biefe ©efd)id)tc ergdfjlen in fpdteren ©agen. 3fbcr

er fann eö »iel beffer al$ id) . .

.

—
Damit ifl biefe ©cfd)id)te au$.

©oll fte jefit mirflid) au$ fein; foll fte fein anbereä

©nbe haben? ©ie »erbient ein anbercä, ein fdjdnereä,

»enn fd)on nid)t gu bid)ten, fo bod) gu erleben.
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6$ ßetgt ein großer ©eelenmunfd) in mir auf.

Unb wenn fdjon nirf)t erleben, — fo menigßenä

triumen.

3d) muß mid) fragen, maä Denn baS cigentlid) fei.

0d) benfe fo oft baran, eigentlich ju oft.

Unb golbcne Sonnenflocfen,

llnb füßer glieberbuft,

Unb ferntoerballenbe ©locfen,

Unb roebenbe 3ttübd)enlodcn,

Unb ©luten in ber Suft!

3d) fann e$ deinem fagen,

3d) bin fo frob, fo frei,

3d) miU ben fjrufyling fragen:

Ob ba$ bie Siebe fei! —

Oer 0rüt>ting bat mir mit feinem Scudjtcn eine un*

beßimmte Antwort gegeben.

Daä iß ja unmöglich. 3<h Ke&e ja nur ba$ $ i n b

in ibr. 3d) bin ja ibr Sebrer, ibr guter Hirt. 3<h

fönnte e$ ibr nie fagen, baö $inb mürbe mid) nie ber«

Reben. Unb menn SKela größer wirb unb e$ fajjcn

mürbe . . . bann iß ße ba$ Äinb nid)t mehr . . . bann

mürbe »ießeidjt eine gemöbnlicße Siebelei auö biefen

Heiligungen . . .

Sttur einmal möchte id) ibr'ä fagen, maä für ein

großem ©lüd ße mir bamalä mit ihren meißen J*>dnben

gegeben bat- ?Hur einmal . . . unb bann miß id) bei

ihrer Seele ßeben mie ein Schufcengel unb alä Sebrer
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bafür forgcn, baß fie ein tüchtiger unb glücflicfjer

Sftenfd) werbe:

£>aß niemanb if)r bie 3ugenb ftefyle,

25ie Stofen if)rc$ 2lngefTd)t$,

Unb baß id) leite it)re ©cele

©i$ in bie 2)?onard)ie be$ ?id)t$!

2fbcr nur einmal m6d)te id) mit bir burd) bie gxül)*

linge gef)en.

Daä weiße dtleib müßteß bu anfjaben unb eine weiße

Stofe tnüßtcß bu im JJaare tragen, hellblau wdre ber

Fimmel mit weißen ffiolfen unb weißer ©onne.

ffiir gingen burd) ©drten mit weißen Stofen, an

benen bie ©olbfdfer fangen unb über benen bie weißen

©djmetterlinge ßd) lieben bürfen.

fflux beine weiße $anb m6d)te id) faßen unb lang»

fam neben bir gel)en. ©anj leife würbe id) beine $dnbe

galten — bie $dnbe füllten baä ©efyeimniä nur fd)eu

cinanber jufldftern.

2Tuf ©dnfen würben wir ß$en, über benen ber

weiße ^lieber ffd) wölbte.

£)ann wieber weiter gel)en: JJanb in JJ>anb . . .

Unb wir gingen $anb in ,#anb,

©al)en ringä ben gxülßing liegen,

©al)en ©lüten ringö im $anb.

Unb wir gingen #anb in $anb,

Unb bie ?ippen feßwiegen . . .

©ag', wa$ fd)aufl bu mid) fo an? —
$inb, ba$ l)at ber ?enj getan,

©tille $inb, fei fHUe!
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Mag ber ^lieber blutenfdjwer

Seine 2feße fenfen,

Dennoch foUß bu nimmermehr

2fn bie Siebe benfen.

Stille Äinb, fei (litte

!

Dann »bollen mir weiter gehen unter jartgefie»

berten 3(fajienbÄumen, t>on benen bie weißen, buftenben

©luten hangen, in benen weiße 356get fingen . . .

Dann fdme bie große SBiefe mit ben »ielen weißen

Margeriten, bu buefteß bid) jur Seite unb pflüefteß

ße unb fragtefl ße um Siebe . . .

Daä — wa$ iß ba$?

Da$ ßnb ja feine Margeriten mehr.

Da$ iß ja feine 23iefe mehr.

Daä ßnb ja Sterne.

Da$ iß ja ber «ßimmel . . .

2Öir feßweben im $immcl$raum jwifchen ben

Stenten.

Die weißen ©offen ha&en un$ emporgetragen.

3d) reiße einen Stern »om $tmmel loä unb frage

ihn um bie Siebe.

Dort fommt ein großem ©Idnjen her-

Dort ßefjcn weiße Crngel mit fPurpurflugeln unb

tragen Sitten in ben $dnben unb warten auf und unb

ßngen . . .

Sie ßefjen öor einem gofbenen $ore.

Da$ ßnb bie Pforten beä ^arabiefeä.

Sie ßnb »erfeßfoßen.

(5$ wehen bie klänge eine$ $)falmä: „Saßet bie
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kleinen ju mir fotnmen, benn tf)rcr ift ba$ Jpimnteb

rctd)".

Da trittjt Du ju bcn Pforten be$ ^Parabicfeä.

Unb bcine fleine ^anb flopft an.

Unb bie (5ngel neigen U)re ?ilien.

Unb Deine garte Äinberftimme fpridjt

:

Sieb Üjefu, bifl Du ba?

Die Pforten fpringen auf.
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2(uf einem $ugel oor ber 0tabt fleljt ein uralter

9hi§baum. 21n ü)n fdjmiegen fTd) J^oHerfcdume, bie im

J$od)fommer mit jllbernen Crbenbfternen uberfät jutb.

Einige blaue unb mcifle ffialbglocfenblumen fyaben

unter ifjnen 0d)atten gefud)t unb auä bem nal)en

gidjtenmalbe fommen manchmal Trauermäntel,

0d)iUerfalter unb 0ilberftrid)e t)crge$ogen, uni bie »er#

irrten TBalbftnbcr aufjufudjen, um ihnen bunfle, tiefe,

feltfame ©efd)id)ten au$ iljrer 4?eimat S« erjäf)len.

T>ai ift aber alle* nirf)t ba$ SWerfmürbige. Qti

mären rote rot »on ^euer unb ©lut; bem ?Rot

biefer 3ctten mar fein roter Tropfen ?tebe bcigemifdjt

morben, obmobl bie 9J?enfd)cn fcfyon faft breifKg 3al)re

fämpften, fämpften für bie Religion ber ?iebc.

T)amal$ mar ber ©alb »iet großer unb bie 0tabt

siel f(einer; ja c$ mar gar feine 0tabt, fonbern ein

minjigeä £orf, baä man jmifcfycn ben toielen gidjten

faum fanb.

Unb in biefem £>orfe lebten Jpeinrid) unb 31nna unb

Ratten jTdj gern, gfreilidj molltc ber 33atcr nid)t£ baooit

miffen, baß feine 21nna an $einrid)$ 0eite $um 2Utare

trete, meil eine alte $jeinbfd)aft jmifdjen ben 0ippen

5R<nf, UDerfr. III. ©b. 6
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beftanb. Siele 3al)re fyatte ber Ärieg bie ?anbc burd)*

tobt, biä fein Sdrrn and) burd) bie vielen gldjten Jum

©albborfe fanb. (Sin ©erber war gefommen unb feine

Trommel raffelte burdjä Xsorf. £>er ©erber t)6rte aus»

einem J*>aufe ein fjeftigeö ©djelten ... er horchte

nid)t lange, benn aläbalb würbe bie $ür aufgeriffen

unb ein junger SÄann fprang auf bcn £)orfweg:

„#ei, ©erber, £)u fommfl mir g'rabe red)t! $ab

nid)t$ mefyr ju fudjen ba in ber .£eimat! ©egen wen

gel)t'«?"

„©egen bie ©djwcben!"

„©cfyießen bie ©djweben gut?"

„Die Schweben fließen gut!"

„#eiot), ©erber, bann füllt bie Äanbet mit blut*=

rotem ©ein unb bann gcfjt'ä gegen bie ©djmebcn!"

Unb J*>einrid) fließ mit bem ©erber an unb fprad)

einen abfonberlidjen $rinffprud): „#offentlid) fließen

bie ©djweben gut."

JJeinricf) war fort in ben großen Ärieg; 2lnna aber

blieb nimmer gern im JJaufe ifyreä Saterä; fte irrte im

©albe umfyer, alö ob ifyr ber ctwa$ fagen fdnnte. 2luf

einmal fanb fte mitten in ben 0jd)ten einen Slußbaum

unb f!el)e, in biefen eingewad)fen war ein fteineö 2(nncn*

bilb.

2lnna erjdl)ltc im Dorfe vom Slußbaum unb vom
SBilbe, aber feiner ber ©albbauern wußte etwag vom

Söaum unb vom $Bilb, obwohl fee alle ben ©alb fannten,

baß fte faft bie $annenjapfcn fydtten jdljlen fdnnen.

Da$ war ein 9)?irafel!

2htna bat ben Sater, er mdge ein ©etbdnflein ju
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fern ©aume jimment, unb ber 33atcr erfüllte ben

©unfd) feinet traurigen Äinbcö, weil er t)offte, baß

riefet feinen grieben bort finben werbe.

Unb bann ging 3(nna alle ?age in ben ©alb unb

feinste baä ©ilb mit meinen unb blauen ©albglocfen.

Unb am nddjflen Qlnnatag fagte ber SSater, bem bie

^eilige jum Danfc für baö ©ctbdnflein ben ©inn ge»

menbct batte, ju feiner $od)ter:

„'Senn ber ^einrid) brimfdm', id) wollt' il)tn Deine

£anb felber in feine legen.“

3a, f)eilige SDlutter 2lnna, baä follt' man if)m fjalt

irt$ Obr fagen fdmten; aber ber flanb im gelb, irgenb»

n?o in ben Dlieberlanben ober in fPofen ober fonft weiß

@ctt wo.

3lbcr am 3lbenb beäfelben 2(nnatage$ trabte ein

Äbßlein burd)$ Dorf unb barauf faß J^einrid).

©eiter braud)e id> wobl nid)t ju erjdblen. 2llle bie

blonben unb braunen binnen aber haben ftd) wobl

gtmerft, wie bie ©age auäflang, Wobl gemcrft biä auf

ben beigen Sag, unb baä jlnb jefct über sweibunbert

3abr!

3Hle ©dume fielen bem ©eile jum Dpfer, ber heilige

iKußbaum aber mußte (leben bleiben.

Unb warum bei biefem SJlußbaum berirrte ©alb»

gldddien (leben, werbet 3br nun wobl aud) wiffen?

3efct f»nb ganse ©anfreiben »or bem ©übe auf»

geflellt, eine rote 2lmpel flacfert battor, bie ©alb»

gierten umä ©ilb (mb burd) ^apierblumen erfe$t,

6*
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wdthferne bergen hdngcn am ©aum. Unb wenn man

auf ben JJmgel (leigt, finbet man fajt immer irgenb

eine 3fnna auß bem ©tdbtlein in J?ergenßl)offcn, ©ebnen

ober 2lngfl.

2lbcr cß ffnb nid)t bloß ©ctbdnfe ba, (onbern and)

SXubebdnfe, bie oon Jjollergweigen uberfcf)attct werben.

3n btefcn ©dnfen tjl oft unb oft bcr 9lame 2lnna ein»

gefdjnitten.

2Tud) id) t>attc Ü)n oor fahren eingcri(st. 3a

— bamalß. — Seudjtfdfer flogen burd) bie ©ommcr*

nad)t unb bie taufenb ©terne leuchteten »om Jjimmcl.

2)agu blutfunfelte baß rote 2tnnenldmpd)en. 3Me 2Batb*

glodcn halt«« ihre Äeld)e gefdjloffen, bamit ihnen bie

3of)anneßlid)tlein nicht in bie Jörgen flogen.

9Bir gwei — 2lnna — bu unb ich, bie wir $anb

in $anb auf bcr ©anf faßen, hatten unfere bergen nicht

fo öerfd)loffen. Unß waren bie 3obanneßlid)tlein in

bie Jpergen geflogen unb wir waren glucflid). 2J?ir war,

alß ob in biefer ©tunbe bie (Swigfeit begdnne, jene

große, fd)immernbe, gtucffelige ©wigfeit, welche bie

9J?enfd)en ben Fimmel nennen. £>enn id) glaubte, baß

bie Siebe ewig fei unb baß ein foldjeß ©lucf nicht enben

fenne.

Sßon ber ©tabt herauf glifcerten bie Siebter auß ben

«#cimfidtten bcr SOlenfdjen ... ich hätte gerne jebeß

eingelne Sid)tlein gefragt, ob eß ein fo großeß ©lud
dberleud)te, wie baß unfere. 2fber id) wußte bie 2lnt*

wort fdjon. 2lUc biefc Sid)tlein mußten flimmernb

gugefiehen, baß cß nur ein fo großeß ©lud gebe. Unb
gur ©efrdftigung beffen brtidtc id) beine $dnbe unb
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ging in feie gidjten, wo icf) ein 3<>f)anm$fäferlein fing,

unfe legte ei Dir inö #aar.

2lnbereö ©cfdjmeibe fonnte id) bir freilid) feinet

geben, Ülnna. Du aber fagteft : „Die heilige 2(nna »om

Shißbaum ^ilft allen 3lnncn jum ©lucf. SÄorgen in

feer ^rül)e wollen wir beibe wieber jurn Sftußbaum

emperfbeigen."

Unb wir wanbeiten burd) bie 0tlbernad)t in bie

0tabt — wir beibe Ratten alle ©orte »crloren, benn

wir batten un£ nid)t£ mehr ju fagen, weil wir alleä,

aHee non einanber wußten. Grä fprad) bie 9fad)t, unb

biefe fprad) non ber Swigfcit.

2fm nddjfien borgen habe id) beinen tarnen ba

eingcrifct — unb al$ id) bid) biä jum $auätore jurücf*

begleitet batte, fonnte id) nid)t in meine 0tube geben;

id) mußte bmauä {n bie freie 5öeitc, wo ba$ ©lücf inä

©renjenlofe fdiimmert.

Unb abenbö f)abc id) bir ein ?icb gebracht:

•£eut' muß id) auä bem $au$ betaut,

$cut' muß id) »on ben dauern lo$,

Qi ijt für biefeä fleinc $auä

9??ein ©lücf ju groß, mein ©lücf ju groß.

2lm gelbranb jogert jliH mein 0cbritt,

Daß feine SBlumen er jertritt,

.Sein Ädfer unter meinem §uß

0ein 0ommerleben lajfen muß.

Durdjä 3lebrengolbmcer webt ber 9Binb,

Der Fimmel ifl fo wunberblau, —
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3d) weiß ein Iocfengolb'ne$ Äinb,

£>em id) in JJimmeBaugen fd)au\

Die 2ßelt ifl fcf)6n, bie üöett ifl weit,

SDlein »£crg ifl »oller ©eligfeit.

Die ©onne flnft mit rotem ©d)ein —
3d) manb're in baä $au$ gurücf,

di ifl ja für mein großeä ®iücf

£>er gange $immel t>iel gu flein —
Unb bod), bu locfengolb'neö Äinb:

3??ein gangeä ©tücf brei 9Borte fTnb.

2TB id) btr biefcä Sieb gelefen, fagtefl bu:

„2öeißt bu — e$ ifl fo fdjön, baß bu $einrict)

licißefl."

3d) »erflanb bid) nidjt . . . mußten mir affo boef)

nid)t alleö bon einanber.

„3a, fennfl bu benn bie ©efd)id)te »on bem

©djmebenfrieg nid)t? £>te ©efd)id)te »on ^»einrid) unb

2lnna?"

3cgt nerflanb id) bid) unb fußte bid) auf bie

©tirn.

3Da$ mar bamaB.

#eute ifl 2fnnatag. 3n fobenber SDlorgenfrube

ß$e id) unter ben buftenben >£ottunberbüfd)en. !3ro

f)of)en 9?ußbaumgegmeig crmad)t baä erfle Sieb etneö

$infen. 3mmer golbener mirb bie 28elt; über bie

@iebel flirren bie ©onncnflraf)ten. 2fu$ einigen

©d)ornfletnen frdufelt ber erfle SRaud). 33om SÖalbe
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her foramt ber crfle Trauermantel ju ben weißen unb

blauen ffialbglocfen geflogen.

Sin leifer ©ommerfjaud) flreift burcf) bie bluten#

orbengefdjmucften $olIerbdume unb wel)t fleine fllberne

©ternlein Ijerab — unb n>el)t fte auf ben Flamen, ben

idj oor 3al)rcn in bie Söanf geftfynttten. — 3a, feitbem

bat fo mancher grul)ling mit Blüten, mancher SBinter

mit ^locfen beinen Ülamen uberfd)neit.

3<b fein weit fortge3ogen in bie grembe, alä id)

einfetjen mußte, baß eine Swtgfeit fo halb enben

fann. £antal$, alä jener anbere fam, ber jtoar nid)t

$einrid) l)ieß, ber bir aber ein anbereä ©efdjmeibe

alä 3ol)anneöfdferlein in bein $aar jlccfen fonnte.

Unb je$t bin idj toieber ba unb weiß nid)t, wo

bu bift, weiß nid)t, bifi bu gludlid) ober aud) . . . .

ja, ich weiß nid)t, ob bu lebjt ober ob ba brunten

eincä »on ben im 2??orgcnjtral)le flimmernben Äreu#

jen auf beinern J^ügel (lebt.

9hin (leigt bie erjle Slnna au$ ber ©tabt empor,

©ie trdgt einen ©trauß oon 'iRofen unb jwei Äerjen.

©ie orbnet bie ©lumen oor bem ©ilbe, flecft bie Äerjen

auf bie ©tifte, entjunbet fie unb betet.

©ie bleibt nid)t lange allein, üjcfct fommen alle

Sinnen bc£ ©tdbtleinä mit Sichtern unb ©lumen, alle,

bie Slot unb Slngjt, ©ebnen unb hoffen, alle, bie Siebe

im $erjen tragen.

Slein, alle Sinnen (mb e$ nidjt — bie gtueflidjen

fommen nimmer, bie glüeflidjen ftnb immer unbanfbar.

3mmer meljr tRofen, Silien, ^udjficn, Slelfcn buften,

immer raefjr Siebter funfeln am Slnnenbilbe. Neugierig
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fomntcit l>ic Sraucrmdntel, bie 0ilberjlrid)e, bie 0d)ib*

lerfaltcr au$ bcm Söalbe, immer mefjr, unb fle ecrad)ten

bie meinen unb blauen »crimen -JBalbglocfcn neben fo

frember ©lumenpradjt. Turner mel)r junge ?ippen

beten um ©lücf, beten um Siebe unb bie $86gel f)od)

eben im 9lu$baum fingen lauter: „$cut' ijl 0anft

3Tnnas=2ag!" unb bie 0onne legt immer mel)r ©olb

auf bie 0d)eitel ber jungen SD?dbd)en. 2lud) in ben

2lugcn ber jungen SDldbcfyen meljrt jid) ber ©fang, jefct

leucfjten ©laube, Hoffnung unb Siebe auö ifjncn.

lieber meine ©anf fdjattet ber «Roller.

Dein 9iante ijl gang ibcrflcrnt, id) fcf)e it)ti nid)t

meljr.

SDleinc 2fnna ijl nicf)t unter ben anberen. SEBeil jie

nid)t gefommen ijl, tuirb jie tuoljl gtäcflid) fein?

3cf) brcdje eine blaffe ©albglocfe unb flüjlere in

ben Äeld): „0ei glücfrid)
!"

Unb bann tt>iU id) nod) gu ben jtreugen l)inabget)en

unb bann tuill id) nid)t meljr fragen

Die ffielt ijl tueit.
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3d) ging in ben einfamen SBorweibnadggwalb immer

tiefer jmifcfjen bie fcgwerbelabenen gierten hinein big

in bic tiefgen, fltUflen ©rdnbe, wo ber ganje $Balb aug

Silber ju fein fegeint. Reifen waren ba mit langem,

»eigen Stirnhaar unb mit 3ottelbdrten, wie fdjlafenbe

Utriefen waren fte anjufefjauen. Sie fdgiefen aber

ntdjt, fonbern fte rebeten unb bie SBdume beg ©albeg

rebeten unb bie ?iere beg Söafbcg rebeten aud).

Unb bag war ganj in ber Orbnung, — nur td)

batte bergegen, bag beute bie erge ber jwdlf ^eiligen

9?ddge fei, in welchen SRaubnddgen alle $iere unb

‘Pflanjcn unb ©egeine Stimmen erhalten unb reben

fennen: g'rab fo wie ein 2)?cnfd).

3a, ja, ber ganje 2öalb war nerglbcrt unb ganj leife

Heine fflocfcngerne, bic aug einem 9)?drd)enlanb ju

gammen fdgenen, fenften gd) nieber. Sie waren fo

fein unb jart, bag ge nid)t einmal ben J?immel ber»

fdgeierten, bon begen fclagem ©runbe man heute fleinc,

ganj fleinc jitternbe Stcrnlein burd)fli$em faf), fo bag

beute ber Sterne biel mehr am J*>immel ganben, alg

in gcwobnlidjen Sftddgcn.

Son biefen ganj fleinen Sternlein, bie nur in ben
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heiligen gwdlf Sftdd)ten t>en $9?cnfd)en ffct>tt>ar ftnb, I>attc

mir, ftlö id) nod) flein war, ©roßmutter beim fniftern*

ben Dfen ein 20?drd)en ergdfjlt, ba$ jtd) je£t in Söirflid)*

feit wanbeite, ffienn id) emporfcf)aute gur ftrahlenben

©Idjje, fo war$ mir, al$ fdhe id) lauter I)eUbIi$enbe

Äugen. Äbcr biefe Äugen büßten fo l)dl, wie jte im

?eben nur einmal blifcen: in ber Unfdjulb. £>iefe

Sterne waren Äinberaugcn, ba$ fat) id) gang beutlid),

Äinberaugen, welche auö ben fernen in bie ffielt blifcen,

Äinberaugen, beren- ©lang glitflid) macht.

3Diefe gang fleincn Sternlein, bie nur in ben

3wdlften ftcf>tbar ftnb — fo t>atte mir bie alte fpinnenbe

$rau crgdl)lt — ftnb bie Äugen ber unfdjulbigen $inb*

lein, welche »on bem graufamen Ädnige I)ingemorbct

würben, alä ber J?err ber Söelt, alä bie ?iebe geboren

würbe, freilich fielen am Fimmel nod) »iel grdßere,

dltere, erfahrenere Sterne, fogar fold)c, bie fdjon gu*

fcfyauten, alö ber liebe ©ott bie SEBelt machte, unb

feld)e, bie au$ ben fronen ber fturgenben ©nget

gefallen waren, unb fo!d)e, bie über ber nddjtigcn ^>eibe

im 2D?orgenlanbe leuchteten, alä bie frohe SBotfdjaft er*

fdjoll: „Triebe fei auf ©rben!"

*
* *

3d) bachte an meine »ergangenen 58eil)nad)ten, id)

badjte, wie bie große 2öeif)enad)t gefommen

unb wie (Td) bie Söotfdjaft an mir erfüllt hat.

STOcine 2Beihnad)ten

:

So war e$ in ber Äinbergeit: ^roheä Erwarten
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unb dngjttid)e$ Sßangen, ©tocfenftingen, J5ergenfd) tagen,

©otb unb ©Über unb ?id)terfd)ein, Erfüllung non

SD?drd)entrdumen, greube unb Sachen, biä bie Äinber*

äugen gufieten unb 3<u»&ertraura bie wirflicfjen $err*

tidjfeiten inö Unenbtidje fortfefcte . . . 25aä flnb wol)l

bie teudjtenbflen 28eit)nact)tcn, bod) bie wahren
5Beit)nad)ten jlnb ei nid)t; benn bamalä würbe id) nur

befdjenft. 25ai waren nur l>al£>e 2ßeihnad)ten, weit id)

ned) nid)t fdjenfen fomtte, benn: „©eben ifl fetiger alä

ÜJehmen."

*

Unb fpdtcr war ei fo: 3n einem tief»erfc^neiten

hohen 2Upenborfe fd)tnücftc id) al$ ©tubent einen San*

nenbaum mit ?id)tern unb Ritter unb legte meine atten,

wertlosen ©pietfad)cn barunter. 2)iefe bitbeten für bie

armen SÖauernfinber, welche nocf) nie fo etwaä gefetjen

batten, ©d)d£e unb ungeahnten 9tcid)tum . . . 25ie

©tocfe erfdjoll, witb ftürmtc bie ©d)ar ber kleinen bei

ber Sure herein, bann hatten bie Äinber plöfclid) Ritt

unb Raunten, benn c$ war ber erfie Shriftbaum, ben fte

in ihrem ?eben fat)en. I5araalä war um mtd) etwaä

j£>eitigeä: jtinberaugcngtdngcn. 2tber aud) baö waren

nicht bie gangen 2öeit)nad)ten, benn id) hatte nod) feine

©eete, bie n i cf) t bloß in ber heftigen 2Beif}nad)t$*

geit, fonbern i m m e r in ununterbrochenen 3Beihnad)tcn

mir ihr 3ttteä gab.

*
*
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©pdter hatte id) geglaubt, id) l)dttc eine fold)e ©eele

gcfunbcn
;
— id) benfe juritcf an jenen einjamen, fdjrecf«

licken 2Beihnad)t$abcnb, ben id) ferne meiner #eimat

»erlebte. 3d) l)atte mir ein ftcineö ©dumd)en, Äerjen

unb eine $lafd)c ©ein gefauft, um einfam baä finber*

heilige §efi ju feiern. Die $lafd)e SÖein unb ein ©ed)er

ftanb auf bem »on einer Äerje matt beleuchteten $tfd)e.

2fber ber ©aum, fomie bie auä ber 4?cimat angefom*

menen ©efdjenfe lagen unbeachtet im 3»minerminfel,

mo e$ bunfcl mar . . . 3<h faß auf einem ©tul)le unb

jtarrte mit trdnenlofen Äugen auf ein ©ilb, ba$ id) in

ber $anb hielt . . . td) yacftc bie ©efdjenfe nid)t au$,

bcnn baä große 9Beihnad)tägefd)cnf, bie ©eele, bie ein

9J?cnfd) bem anbern gibt, mar mir nicht gefdjenft mor*

ben. Darum junbcte id) aud) bie ffieihnad)täferjcn

nicht an; — ma$ follte mir ber armfeligc ©d)immer

helfen? — Unb fonfl hatte id) ja n i e m a n b e n, bem

td) meine Sicf)ter anjdnben follte, niemanben, ber »on

mir ctmaä gefdjenft mollte, ntcmanben, ber meine Siebe

mollte. && fiel mir baeS ©ilb auä ber JJanb, id) legte

ben Äopf auf bie Ärrne unb meinte mic ein $inb . . .

Äber bie ©rldfung burd) bie Ordnen bauerte nid)t

lange . . . $Bic ber ©aum fo traurig unb bunlel in

ber @cfc ftanb, mie feine 3meige fo gar nicf)t$ ju er*

jdhlen mußten ... Äh! Da füllte id) meinen ©cd)er

unb tranf ihn mit einem JJmbnruf leer unb marf ihn

an bie 2Banb, baß er in ©djerben fprang unb jtürmte

in bie jtrenge 2Beif)nad)tänad)t, um bie ©terne ju fra*

gen: „3ft eö mahr? 3ft e$ mahr? 3ft e$ mahr?" „Triebe

fei auf ©rben?"
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Unb bie ©terne antworteten: „Xen 2J?cnfd)en, bie

eineä guten 2Billcnä ftnb." Xaä war bie g r o ß e

28 c il) e n a d) t , bie ju mir gefotmnen ift, bie jeber

ÜÄcnfd) erleben tnu^ in ber er guten 28illcnö wirb.

3a, jeber 2J?enfd) tjat bie große 2Beif)enad)t ju er«

leben:

Xa$ i ft bie große 28 e i t) e n a d) t:

2tufgef)t bie $ire letfe,

di tritt bie ©orge ein fo fad)t

Unb fagt bir eine 28eife

Unb I6)d)t bir alle Siebter auö

Unb fdt>rt mit falten Hdnben

Xir in ba$ Hera, bamit barauä

Xie Hoffnungen entfcfywdnben

!

Xa gef>t ber legte ©laube fort,

Xaä legte ©lud jugrunbe,

23erflingt ba$ legte liebe 2Bort:

Xaä ijl bie große ©tunbe.

Xa t6nt bie große Sftenfchenqual

üjn ftbbnenben 2lfforbcn,

Xann fufylft bu e$ mit einemmal:

3 e g t bin i d) SD? c n f d) geworben.

Xu fiefjft nicf)t mcljr ben eig'nen ©d)merj

3n ©icfergueUcn fluten,

9?ein, juefenb baä @rloferl)erj

2fuö allen 2Bunben bluten!

Xa, blenbenb, reißt bie Swigfeit
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Dir auf bie golb'nen Suren,

Du barfjt, oom eig'nen 3d) befreit.

Den $ a m p f ber SDt e n f
d) f) e i t fügten*

Daö ift ber SDtenfdjen 3Seif)enad)t,

Die bleidjt bie roten üöangcn . . .

Du fyatteft nidjt ber ©orge ad)t,

©ie ift fefjon fortgegangen.

2ßar$ toller ©puf? — @in giiebermabn,

23erfd)cud)t »om $D?orgenfd)immer?

$ei, fad)' bie rote ©onne an! —
Dai Sachen f a n n ft bu nimmer.

9Bie bu ben SDtunb bir aud) »er§ief)ft.

Um berjlid) ei ju machen,

$föof)tn bu aud) jur 5oUf)eit fliet)fl

:

(ii roirb unb rnirb fein ?ad)en.

33crfd)dumft bu mit (5bampagnerfd)aum

Deä ?eben$ falte £6f)nung;

Die greube nnrb, bu merfft eä faum,

33erjtt?eifelnbc ®en>df)nung.

Dod) ftef)ft bu 2Crmut, $ranff)eit, ffiafyn,

ffio bu fannft #ilfe bringen.

Dann fdngt bie ganje ©eele an

©tittfeierlid) ju ffingen;

Saudjft bu in ©lut bie .ftdnbc ein.

Die Sßunbcn ju »erbinben,

Dann mirft bu barin, SDtenfd) $u fein,

Die f>6d)fle greube finben!
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Dann fhral)lt bet 9ttenfd)f)eit 5öeit)nad)tbaum

Dir auf mit allem ©djtmmer,

(£i fd)leid)t bce ©utfeinä Äinbertraum

X5ir wieber in baä 3*ntmer.

Dann faltcjt bu bie $dnbe fromm,

Son aller Dual genefen:

Unb warteft auf beä ©djitffalä: „Äomm!"

Denn gut bijt bu gewefen. —
Son bem Sag ber großen 2Bcif)enad)t, bie jeber er*

leben muß, an ift ber SDtenfd) erft ber ganjen ©eil)*

nadjtägnabe würbig, für anbere $D?enfd)en ©aben an

bie fcfjcnfbereiten ^idjtenjweige ju fjdngen. 3tein, nid)t

bloß an bie ^idjtcnjweige, nkf)t bloß am 2Beif)nad)t*

abenb, benn: Ucber ber ganjen SRenfdjfyeit breitet ein

unjtd)tbarcr 2Bcil)nad)t$baum feine 2(efte . . . nur

feine ©ternenlidjter funfcln burd) bie fallen 9tdd)te unb

ber gute SRenfd) Idßt bie 2Bctl)nad)täjeit nie au$gef)en;

er feine $dnbe unermüblid) unb immerfort nad)

oben, um feinen ^reunben, feiner «Sippe, feinen 9J?tt*

bürgern, feinem Solle, ber 9Renfd)l)eit ©aben an bie

3weige ju Ijdngen unb ?td)tcr an iljnen $u entjünben:

feine Säten unb feine ©ebanfen.

©ott aber »erteilt weife biefe ©aben unter bie

2Ecnfd)en.

*

Daö ift mir in jener fürd)terlid)en 2Beif)nad)t flar

geworben unb id) bin eine» guten fflillenä geworben.

*
* *
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Dann tarn eine anbere 2Bcibnad)t. ©ergraben war

jte tn ©djnec unb in ©ternengfanj. 2fuä ben Keinen

^cnflcrn be$ oerfdjneitcn SBaucrnborfcä jeigte roter

2id)tfd)cin, baß bie ba brinnen and) Höeitjnadjten

batten . . .

3n einer ©tube faßen jwei SDZenfd)en, bie bitten

feinen 3>aum unb feine ?id)ter. ©ie brauchten aud)

feinen $Daum unb feine ?id)ter mehr, bie ihnen bie frohe

$5otfd)aft »erfunben foßen, benn ihnen ffang jte fd)on

burd) bie J^erjen: „grtebc fei ben SWcnfdjen auf ©rben,

bie einc$ guten 28ißen$ jtnb" — unb bie beiben waren

beä guten ©Bißenä, bie 2Beibnad)t$$eit n t e wicber amS*

geben ju lajfen . . .

©om J£>immcl Ieud)tetc ber ©ternenweibnad)t$baum

unb bie ©djneeaugcn ber ^(dd)e febauten ju ihm empor,

©infam burd) bie fdjneeigen, feud)tenben gelber fdjritt

ein bunflcr, flißer ©ternenträumer, ber ein 2Beibnad)t&=

ghtef im J^crjen trug unb ber ein Danflicb ju ©ott

emporjubelte

:

©on be$ $immclö 2Seibnad)t£baumc

©enfen jld) au$ bunfelm Staunte

SManfe ©ilbcrjtcrne nieber,

Unb ei legen jtd) bie glocfen

3Öie ein Äranj in meine ?ocfcn,

Unb fo glüeflid) bin id) wieber.

Stingä ein blajfcr ©ilberfdjein, —
Bitten in beä ©lucfeö ©ternen

Äann id) wieber einmal lernen,

2ßie ein $inb fo felig fein.
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©terne leuchten, ©terne wef)en

Unb td) muß jum Jperrgott flehen:

3ünbe m i r nid)t alte ßerjen,

©chmütfe m i r nicht jeben Qlfl,

Daß bu aud) für anbre Jjterjeit

©lud unb ©terne übrig fyaft.

Daß werben für ben ©anbercr auf weißem, weiten

©interfelbe wohl bie wahren ©eif)nad)ten gewefen

jein?

*
* *

Unb jUbt er wieber mitten im ©albe unb

trüumt feine ©eihnachtßmdrd)en . . . $ord)! . . . .

©ar baß nicht ein ferner ©lorfenjchlag? . . . ©either

auß einem »erfdjneiten Dorfe? ... di mag wohl bie

jwolfte ©tunbe fein? JJord)! * • • ©aß ifl baß? . .

©ine gicf)te fdjüttelte ben ©djnee ab.

Unb bie klugen beß ©djneeß fingen an ju blifcen

unb ber ©djnee rebete: „©arum wtrffl bu mich

©in id) bir nicht rein unb gldnjenb genug? diamanten

flnb nicht jd)6ncr."

Die güdjte antwortete: „Du bifl rein unb gldnjenb

unb bie Diamanten fTnb nicht fdjdner alß bu, aber bu,

weißt bu, bifl mir ju !alt."

©leid) barauf fdjüttclte eine jweite Richte bie

©chneelaflen ab unb entfdjulbigte ftd) bei biejen mit

ben ©orten: „©ißt ihr, id) bin nicht unbanfbar; aber

JRrnf, III. ®b. 7
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id) mitl jegt ritt anbereä @efd)metbe tragen, baä bie

9ttenfd)cn gemalt Ijaben."

di bauerte nid)t lange, fdjuttelte fld) eine britte

unb fprad) : „2luch id), liebe ©d)neefternd)en, muff eud)

auä eurer tRube ftoren unb 9>lafc ntadjen für bie ©aben,

bie id) ben SD?enfd)en fd)enfen miß."

ffiteber eine anbere befreite ftd) non ben gldngen*

ben ©ud)ten: „25te Sinter auf mir mürben eud) »er»

brennen, ihr feibenen fPolfter," fagte biefe.

£)te nddjftc pI>ttofop!)terte : „di muß bod) fd)6n fein:

©d)enfen unb ©utcä tun unb lieben."

©in gang Heiner, jungcö gtd)tlein gitterte mit bün*

ner ©timme: „©enn nur mid) heuet bie ©nabe trdfe;

— aber mer meiß, men baä ©eibnadjtöfinb mdblt."

9?un fd)dtteltcn ftd) alle Richten ben ©d)nee nom

?eibe unb jubelten fld) gu: „di ifi ja ©etbnad)t!"

X>a ging ein dtlt'ngen burd) ben gangen ©alb: „di

t|l ja ©eil)nad)t!"

2fber mitten in biefeö jubelnbe klingen gitterte ein

l>ergtiefeö ©einen hinein, baä non einer meiffrinbigen,

fd)mdd)tigcn ©irfe berjfammte, meiere il)re binnen,

fahlen 3rociglein trauernb gur ©rbe hdngen ließ.

„©arum meinft bu benn, fleine 33irfe?" fragte

eine alte, metterbartige $anne, bie fld) nid)t fd)dttelte,

metl fte fd)on gu alt mar für einen ffieihnad)täbaum.

®a fragte bie fleine ©irfe fd)ud)tcrn: ,,3d) meine,

metl nur bie f^td)ten non ©ott gu ©eil)nad)t$bdumen

gemacht merben unb nicht aud) bie Sßirfen. ©arum
tut tai ber liebe ©ott?"

35te ©ettertanne fnarrte: ,,3d) mag ntd)t fo niel
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erjdl)lcn
;
ba$ frage nur ben großen, Meißen ©tern, her

gerabe über meinem ©ipfel fleht; ber weiß baä ganj

genau, benn ber hat ei gefehen."

£aum getraute jld) bie fleine SMrfe ben funfelnben

©tern anjureben; aber neugierig war ße bod) fo fet>r

unb bcdl>alt> faßte ße ßd) enbltd) ein Jperj unb fpracß:

„25u großer, guter ©tern, fei fo gut unb fag' mir,

warum nur bie Richten ffieihnachtäbdume werben

fdnnen?"

Xser weiße ©tern leuchtete auf einmal gar wunber#

fam auf unb fagte:

„di war einmal ... bai ßnb nun fafl jwei*

laufenb 3af)re her — baß mid) ber liebe ©ott auä ber

Ärone eineä Qrrjengeli nahm unb in ben $immel$raum

lei 3J?orgenlanbeß afö ©tern h'nljdngte, weil id) ju

©roßem auäerfehen war. 25a bin id) nicht über bem

Raupte biefer alten $anne geflanben, fonbern ber Jjerr

flcllte mid) über einen einfamen, verfallenen ©tall ber

Jjetbe, in bem ein neugeborene^ $inblein auf einem

©trohbüfchel lag. bauerte nicht lange, ba famen

Jurten, welche forfchten, waä ber ©lanj beä neuen

©terneä bebeute. llnb al$ f»c ba$ jtinblein fahen,

wußten ße e$, baß ßd) erfülle, wa$ in ben uralten

Büchern ßanb, baß ber dfdnig ber Firmen jur SßBelt ge#

fommen fei. ©ie gingen wieber, fefjrten aber halb

jurücf unb brachten bem Äinbe ihre ©aben beä $elbe$.

Unb wieber nach einer 2öeile folgten ffieifc unb $6nige

auä fernen ©onnenldnbern meinem ©djeine unb famen

tiä ju bem ©talle unb legten ihre ©d)d|3e vor bem

-Äinbe nieber. — ffiieber nad) furjer 3e*t horte man

7*
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baß äöeüten ber Sföütter, bcnn ber Äonig bei ?anbeß

hatte befohlen, alle hinter umgubringen, »eil er baß

eine $inb täten unb feinen Äonig neben fid) bulben

wollte. 25er ©efct)l beß $onigß würbe ron ben ©ol*

baten außgeführt unb bie 2lugen biefer unfdjulbigen

Äinblein fet)t if)r heute alß fleine ©temlein nieber*

lenkten. 2)aß eine Äinb aber war itid)t unter ben

©emorbeten, benn feine Grltern waren mit it)m auß betn

?anbe geflogen. 3flö fte auf biefer $lud}t über ein

f)ol>eö ©ebirge fliegen, wo jene (folgen Sßdume wadjfen,.

bie alß ©d)iffßmafte auf ben weiten SDleeren fd)wimmen

biß anß (5nbc ber 3Belt, überfiel jle ein furdjtbareß Un*

Wetter. Siß unb ©d)nee wirbelte wilb burdjeinanber

unb ein tobfalter 2Bcttcrwinb bließ bagu. .£6hle ober

JJütte war feine ba, ja nicht einmal ein Söufcf) fauerte

an ben Reifen unb bie Sehern waren, um ©djiffömafle

. gu werben, gar bodjmütig emporgcfd)offen unb neigten

ifjre Äronen nicht nicber gu bem freftclnben, gitternbett

$inbe. 2>iefeß f>dtte wohl erfrieren muffen, würe nid)t

am Söegranbe ein §id)tenbüumd)en geflanben, welcheß

feine 2lrme außbreitete unb fagte: „Äomrn, Äinbletn,

gu mir." 2>ie Sltern legten baß Äinb unter bie $id)te,

biefe breitete if>r bidjteß ©egweig um baßfelbe unb ließ

Weber ©cfjnee nod) Siß burdjfallen unb wehrte bem

falten SEBinbc baß $in einpfeifen. ©o batte baß $inb*

lein warm unb war gerettet, — baß $inb aber war baß

2Beif)nad)tßfinb, baß Sf>rtflfinbr unb feit ber ©tunbe

haben bie gierten allein bie ©nabe, bie SDlenfdjett

glüeflid) gu machen. Unb nun weine nimmer, liebe,

fleine SMrfe."
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2flfo fcfjtoß ber ®tern, weiter einß über ber Ärippe

geßanben war, feine Srjüfylung unb bie fletne ©trfe

»einte nimmer.

Sine 3*'tlang war ic^t alleä ßille, biä bie Söirfe

teicber mit ihrem jagljaften ®timmd)en ju fragen an«

fing:

„3a aber, liebe Richten, etwaä begreife id) nicht;

trog biefer ^oljen ®hre unb ©nabe, bie eud) juteil ge#

worben iß, wie fbnnt il)r eud) benn fo freuen? ©emt
ü)r bie ?D?enfd)cn beglüefen wollt, müßt il)r ja ßerben?"

£)a räufelten bie Richten ein fyeiligcö ©ort: „%üx

anbere ßerben iß ja bas l)6d>flc ©lücf."

Unb ber weiße ®tcrn am girmament leuchtete wie#

ber wunberfam auf unb fprad) : „£)a$ $inb, über bejfen

®taKe id) »or jwcitaufenb fahren leuchtete, iß jum

SD?amte geworben, ber ben 2)?cnfd)en nur ©uteö tut.

2lud) er l)at ßd) gebad)t, für anbere ßerben iß ja ba$

hrdjße ©lücf, unb bat biefe Söotfcßaft »erfünbet. £3ann

haben ihn bie 2J?enfd)en bafür an$ $reuj gcfd)lagen."

3llfo rebete ber ®tern, ber über bem ®talle geßan#

ben war.

*
* *

?ange nod) wanberte td) burcf) ben ßlbernen SD?ür#

djenwalb unb alle Richten rebeten unb freuten ftcf>

aufe ®djenfen.

X>ie Siebten jittern unb beben

Unb halten bie 3lrme bereit
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Unb mbd)ten alle geben

3n ber ^eiligen ©eil)uad)t$jeit

!

Unb aud) in mir rebete bic Siebe unb id) wanberte

weiter unb weiter unb fann nad), wie id) einem SD?en*

fdjen fo red)t eine Ijerggrof c ftreube mad)en !6nnte.

Dabei würbe e$ immer Icid)ter unb Udjter um mid)y

auf einmal »erflummten bie (Sefpr&dje um mid), ber

3auber ber Zeitigen 3lid)te t>attc fein Snbe, benn in

rotem Siebc$gtan$e flieg bie ©onne am fernen SBerg*

ranbe empor.

Die neue, bcfeligenbe, wiebergeborene ©onne, ba*

?id)t, ba$ @tücf, bie Siebe!

3a, fdjau ba, am 53obcn! Da fanbte ja fd)on ber

gruf)ling feine crflcn Blumen! — 21n einem fdjnce*

freien 9>lafce erbitten unter einer $id)tc bie crflen

©eü)nad)tärofen — id) weig e$ gut, wem id) fie brm*

gen werbe.

id) auä bem ©albe trat, faf) id) einen Sftann,

ber ein in ber ©onne fwtfelnbeä ©eil trug, auf bie

gid)tcn §ugcf)cn — unb ba war c$ mir, at$ finge ber

©alb nod) einmal an ju reben ... Die einen ®4ume

fügten: „Da$ dtjriflfinb fommt!" — bie anbern:

bie SDlenfcben ju jlcrben, ijl baä f)6d)fle ©lücf!'' — Xsie

britten: „di ijl ja ©eif)nad)tcn!"

3fuf einmal flang ber ganje ©alb: „di ijt ja

©eiljnadjtcn!"
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„$Ba$ ift beim baä Ijcute wieber für eint Drbnung,

£err Wat?" fagte SWarie, bie Äellnerin in einem

Wcflaurant »or ben Soren ber ©tabt, wdbrenb jte

IAd)clnb#entrüfiet auf ba$ 3'ffc^feratt ber ffianbubr,

beren Beiger fünf STOinuten nad) jetjn Ubr aufwieä,

bingeigte. Diefe ©orte galten einem alten $errn, ber

eben bie mattfebeibige Seranbatür öffnete unb lang#

famen ©ebritteö eintrat.

25er Sföanro trug ein grauet $leib unb einen grauen

«Out, feine ruhigen Äugen blieften burd) fd)arfgefd)lif#

fene ©rillengläfer. Der «Oerr Wat nannte einen langen

weiften ©art fein eigen.

Der alte Sföann naljm aber biefe Sorwürfe niefjt

rul)ig entgegen, fonbern fdjob bie ©cfyulb an ber Ser#

fpdtung ber ©irtöl)auöut)r gu. Äuf biefe fann man

fTd) ja nie »erlaffcn, benn entweber gab bie S0?arie felber

in fpäter ©tunbe ^eimTief) bem Beiger einen Wurf nad)

«orwärtö, barmt in ben ©üften baä «Oeimweb um fo

efjer erwache . . . bann ging bie Uf)r natürlich gu früh.

Ober aber bie ürgften ©i$er überlisten bie SWarie

unb fdjoben ben 3ci0er, wenn e$ bie fWarte nid)t fab,

gurücf, bamit bie 3?ad)t länger im Waume öerweile.
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2ftfo I>atte ber $err SRat »ollftdnbig red)t, wenn er

über bie Unoerldßlidjfett biefer 2öirt^l)auöul)r fdjtmpfte

unb ben 23orwurf, baß er unpünftlid) fei unb ju fpdt

fomme, energifd) jurütfwieä.

Daä wußte bie Sföarie, brum mad)te (Ic aud) immer

bem alten Spanne SBorwürfe, wenn er nid)t burd) bie

2*eranbentur in bem 2lugcnblicfe trat, in weldjem ber

SDttnutenjeiger ben 3«nitl) feiner 38anberung unb ber

0tunbenweifer baö rdmifcfye 0d)ieffreuj erreichte.

Diefer 0treit gehörte nun fd)on ju ben fafl aU*

tdglidjen ©ewol)nf)eiten ber SERarie, welche nidjt mube

würbe, immer bie alten SBorwürfc wieber ju ergeben.

Dem SD?dbel mit bem treut)erjigcn ©ejtdjt fat) man

babei gar ntdjt an, baß ei oft mit nid)t ganj ct)rlid)en

SBaffen fdmpfte. 0id)er lag bei if)r eine abf!d)tlidie

9)?ißfennung ber $atfad)en »or, benn bie SDiarie t>atte

ein foldjcö Vertrauen auf bie ipünftlidjfeit bei ^>errn

9lat$, baß fle mefyr ale einmal bie befagte Uf)r nad) fei*

nem Grrfd)einen richtete.

2flle 0tammgdjle fannten biefc 9>ünftlid)feit unb

Wenn ber 3eigcr allabeitblid) gegen jef>n Uljr fd>lid>,

trat eine 0tiUe ein, bie 2lugen fdjauten jur ©laätür,

biä biefc fid) öffnete unb ber weißbdrtige 9)?ann ein*

trat. Dann würben SEBifce gemadjt unb jwar immer

btefelben, bie aber aud) immer gleid) gut gemeint waren.

Unb babei war aber aud) oiel @rnfi oorfyanben.

STOan würbe ganj dngfUid), wenn ber 3eiger fünf 2tti*

nuten weiter gerüeft unb ber genaue 0tammgaft nod)

ntdjt erfdjienen war. Sttatürlid) bei einem Spanne, ber

bie 2ld)tjig ... 3a wirflid), oft war eine dngftlidje

*v
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0tillc im 9taum, alö ob bcr unfld)tbarc große Unbe*

fannte, ben alle fennen, mit unl)brbaren <£d)ritten

burd) baä ?ofal ginge, alä ob ein faltcr $aud) n>et)te,

welcher fagte : 3e£t ift eine Uf)t ftill gcftettt worben. 3n

Hefen Minuten ber Verfpdtung famen manchem bie

©cbanfen, ber alte 2ttann fdnnte geftern 3um lebten*

male burd) bie ©laätur gefommen fein.

2)ann aber, wann fid) bie $ür öffnete, ging ein

Ätmen ber (Erleichterung burd) ben SRaum unb fogleid)

mit bem (Eintritt beä States begannen Vorwurf, 2Bi$

unb Uhrftreit

Unb alle, welche ba ldd)elten, fürchteten, wifcelten

unb froi) waren, wenn bie 2ur auffprang, hatte« ein

0efut)t ber @brfurd)t, bcnn hinter biefem fdjneeweiß*

haarigen Spanne lag viele 3cit genau abgemeffen, hinter

ibm raunten taufenbc von @tunben, beren jebe getreu*

lid) ihrer SÖefiimmung jugefuhrt worben war, hinter ihm

fj>rad)cn taufenb jur rechten 3*it erfüllte Pflichten, ge*

tane Arbeiten: Der !D?ann hat baä il)m verliehene

Talent nid)t tatloä vergraben.

#atte er aber aud) — gelebt.

5Brad)te ihm ba$ ?eben feine großen, fdjdnen, toßen

Ueberrafchungen, bie nur beähalb Ueberrafchungen jinb,

weil unfere Äugen fo flarf an ÄurjfTd)tigfeit leiben.

Vielleicht hatten biefe alten flugen Äugen, welche hinter

ben fdjarfgcfchliffenen ©rillengldfern fo ruhig blieften,

biefe Äugen, welche fo oft auf bie Uhr gefchaut haben,

eine fold)e innere ©efjfraft, baß fle alle Verbinbungen

ber Sflotwenbigfeiten fahen. Vielleicht gab eö infolgebeffen

für fle feine Ueberrafchungen beg 2eben$, fonbern nur
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bie unumfloßlidjen Folgerungen e i n e $ flaren ®e*

banfenä.

Cb bie fur3jld)tigen ober bie fdjarffldjtigen SDlen*

fdjen glucftirfjer ftnb, ifl eine Fra9c/ fwr bie unä wobl

feine Antwort juteil wirb.

*
* *

2Ute fliUe 3eiten. fPojlbornflang trdumt über bert

engen ©affen ber alten ftitten ©tabt. $ein (Sifenbatjn*

pfiff fd)rillt über bie giebeligcn Cddjer unb mabnt an

bie 3c't/ ber bie SDlenfdjen feine 3^it ^aben." d?ein

$clegrapbenbrabt burd)fd>neibct bie fonnengolbene ?uft,

um mit 3auberfd)nellc bc$ SKenfdjcn ffiortc in bie

SBelt $u tragen.

3lber ein alter muffeliger ©rieftrdger in einem

arg nerfdjoffenen alten 2lmt$rocf, ber ein Ungetüm non

einer fd)warjlebernen $ragtafd)e fein @igcn nennt,

fleigt, nid)t ol)ne einmal auä einer mddjtigen ©djilbpatt*

bofe eine ?)rife genommen ju haben, über bie bunfle

©tiege be$ Slatbaufeä empor. SBor bem Qfmtäjimmer

bc$ neuen Äanjliflen, ber erfi b^rgefommen ifl, framt

er in bem 3tad)en ber Stafdjc b^um, biä er enblid) ben

©rief mit ben unbebüfliefen ©ud)flaben gefunben bat*

Cem alten üliflaä wdr$ gleichgültig, wenn er c$ wüßte,

baß biefen ©rief eine blutjunge Cirn in einem fernen

©ergborfe »or einer 2öod)e mübfelig gefdjrieben bat . .

.

Cer alte Sliflaä ifl gu alt baju.

Cer ©rieftrdger flopft an bie dfanjleitür unb über*

gibt bem Äanjliflen, ber an einem fdjwerfdlligcn 9>ult
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jtfct, ba$ ©d)reiben, rdujpert fid), jagt „©elobt fei 3efu$

©hriftuä!" unb trampt mieber über bie ©tiege fyinab.

2ln bcr faxten, weiten Äanjleiwanb l)üngt eirt

Äalenber unb eine bunfclbraune ©d)tvarjn>dlberuhr

mit weißen ©etnjiffent. £)amit man bod) weiß, wie

man in ber 3e*t tfi, nad) 3af)r, Httonat, $ag unb

©tunbe. £>er dfalenber rebet eine ftumme ©prad)e,

aber ber fPerpenbifel tieft in einemfort: ^>flid)t . . .

9>flid)t . . . fPflid)t . . .

SBiel anbereö weiß auch bcr Äalenber nid)t ju jagen.

©in gldnjenber Kohlweißling, ber im ©arten brau*

ßen bei ben roten Stofen mar, fliegt auf einem ©onnen*

ftraf)le burdjö offene fünfter in bie büfterc Kanjlei unb

fretfl um ba$ ^ult, wdf)renb ber $crr Kanjlift ben

©rief lieft, welchen it)m feine „unvergeßliche" $anni

gefd)ricben hat- 3lm ©nbe ber fdjiefen 3«'^n — gerabe

bort, wo ba$ unrichtig gebrauchte 2öort „unvergeßlich"

gejehrieben fleht — ijt eine tintenverwifcf)te ©teile, alä

ob etwaä brauf gefallen wdre. £>er junge Kanj*

lift fdhrt ftch über bie 2lugcn bann legt er ben

©rief weg unb fefjaut auf bie ©chmarjwdlberuhr. £)abet

crfdjricft er, benn eine SSicrtelftunbe ift wegen beä für*

jen ©riefet vergangen, ©leid) fniftert wieber bie ^eber

über baä Rapier, ber Kohlweißling flattert wieber ju

ben roten Stofen in ben ©arten h»nau$ unb hie Uhr

tieft weiter: Pflicht . . . Pflicht . . . Pflicht.

@ar fo „unvergeßlid)" ift bie J*>anni boch nicht ge*

tvejen. © i n e r hat fte nicht vergeffen. £>aä ift ber

eine, ber niemanb vergißt: ein fleinet JJwljfreuj in

einem fernen ©ergfriebhof gibt bavon Kunbe . . .
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3n ber Äanjlei tieft t>ie Ul)r meiter: ^flid)t . . .

^flidjt . . . fPflicfyt, nid)tä anbereä al$

#
*

*

21nbere laute 3eict)en. 25er 9>oftt)ontton träumt

längfi nid)t mefyr über ben engen ©affen ber ©tabt.

2)afür fdjreit ber @ifcnbal)npfiff ber 93?enfd)cn Unrafl

auä unb ber $clcgrapf)enbral)t, ber bie golbene ?uft

burcfyfdjncibet, bient bem ©efunbenfdjadjer ber

SD?enfd)cn.

„$ommt 3cit — fommt SKat" !>atte — über feinen

eigenen ffiifj behäbig ladjenb — ber 21mtä»orfianb ge*

fagt, alö er feinem pflid)tgetreuen ©camten mitteilte,

baß er jum 3tat ernannt morben fei.

SGBieber »ergingen 3al)re. Qi fam ein abeliger

21mt$d)ef, ber tai »icle Arbeiten nid)t gemofjnt mar unb

e$ gar nid)t gern fal), alg ber »erlißtidje fKat auä

©efunbfyeitärucfßcfjten in 5>enjton ging. 25er fagte be$*

fyalb: „(Sin guter 3tat ift teuer" unb Idcfjelte aud) baju,

aber aiemltd) füßfauer.

3n ber mürbe ber ^err SKat fefyr fdjneU

metß unb alt. £ber ei mar, alä ob er in feine 3ung*

gefellcnmofynung bie $anjleiul)r mitgenommen bitte,

afä ob fle unftd)tbar ü)r „Pflicht, fPfüdjt" tiefte »on ber

3immerrnanb. 3cbe ©tunbe bei $agci f)atte aud) jefct

nod) itjre genaue ©ejtimmung . . . 2)er alte SKann

fannte mehr 3«tgenauigfeit alä unfere aeitgeijenbe

Digitized by Google



25er 4>err 9lat 109

3ugenb, bie auf ben 3Jaru$fd)mingcn moberner Srfin*

bungen jum Sichte miU.

93ora $urme bcr im nieberrheinifd)*romanifd)en

«Etil gehaltenen #rrj*3efu*£irche fiel ein fchmerer

@locfenfd)lag, mdljrenb »m 2Bcjten bie lebten Qlbenbmol*

Jen »erglommen. 3d) achtete feiner nid)t, al$ id) burcf)

bie bdmmernbe ©traßc ging, behalf» fiel mir aud) nid)t

auf, baß feine Äunbe erlogen mar. Um bie @cfe, mir

entgegen, Jam ber alte #err SXat gefdjrttten
;
— er

grüßte unb fprad) mid) an, maä mid) umfomdjr in

Crfiaunen fegte, ba mir »ortjer nod) nie auf bem 2ßege

miteinanber gerebet hatten.

„©itte, fagen ©ie mir, mie öiel Uhr e$ ift," fagte

ber alte 2D?ann.

3d) jog meine Ul)r unb ermiberte: „Siertel nad)

ad)t Uhr.“

„£>ann geht meine Uhr bod) red)t,“ meinte ber 9lat

ganj erleichtert — „bie Äirdjenuhr hat ndmlid) eben

*Drci»tertcl gefchlagen."

25ann ging er in bie Dichtung, mo »or furjem nod)

bie 3(f>enbfonne gcflanben hatte.

#ei, ma$ fdjert fiel) bie 3ugenb um eine halbe

©tunbe ! . . . 2fber bie halben ©tunben merben immer

farger unb farger, je mehr bie $aare bleichen. 2)aö

fdUt einem fo fdjmer, menn man am 3lbenb et'nfam auf

einer ©anf jtgt unb märtet unb märtet, bi$ ber eine

lommt, »on bem man gemiß meiß, b a ß er fommt. 25a
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fdjaut man bann oft auf bie Ul)r unb manchmal liegt auf

ben Sippen baS 2Sort: ffiieber eine t)alt>e ©tunbe wc*

niger.

3d) meine faft, ber alte 31at wußte genau, mann
ber eine fommen werbe, wußte genau, wie »tele foldjer

^ureauftunben er auf Gnrben nod) abjuarbeiten ba^c

bis $u feiner ©efbrberung in bie ewige ?)enjion. SSon

biefen wollte er feine verlieren, ©o wartete ber alte

tKat auf ben einen.

$eute abenb fam er pitnftlid) um 10 Ubr inS ®ajt*

bauS, fo baß fogar bie Sflarie Idcfjctnb ü)n belobte. 3d)

aber mußte immer auf bie bleiche ©laStiir fd)aucn.

©ineS 21bcnbS wirb fte unter feinem .£dnbcbrucf nid)t

meljr aufgel)cn. £)er $err SRat wirb bortbin gegangen

fein, wo oor furjem nod) bie 31benbfonne geftanben

^atte. Einige ©djldge madjte nod) baS $erj, bann mar

alleä ftill . .

.

3d) glaube, feine Uhr börte aud) auf ju fcblagen,

wenn baS #erj aufgebbrt b<d- ©03U aud)? 3b«
tOBorte fPflicf)t . . . fPfltdjt bört ntemanb mehr. 3flfo bat

«S aud) feinen 3»®ecf mehr.
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<5$ war in einer Äieinftabt, in ber bie B^eige ber

blühcnben 2fpfett>dwne an bie fd)inbelbcbecften J£au$*

lädier fdjlagen, in ber unter bem Torbogen ftd) bic

©djroalben ü>re Stefter bauen unb rerroebte roeiße

HSalbettenblüten ju ben ©traßen fliegen. Sö roar in

einer ©tabt, in ber ber grubling öiele, öiele Äinber auf

bie ©affen locft, roo fie fpielen, baß if>r J?aar nur fo

burd)'e ©onnenlidjt roebt, in einer ©tabt, in ber e$

*iele grüne 3fnger gibt, bie aud) »on ben Äinbern belebt

finb. 3n ben 3(ngern flcd)tcn fid) bie Äinber gelben

tcroenjabn inä J?aar unb laufen nom blübenben $>flau*

menbaum jum $irfd)enbaum unb »on bem jum 2fpfcl*

bäum, roenn fie „©djneiber, leif)' mir bie ©d)eer"'

fielen.

3n biefer ©tabt trugen bie 2)?Äbd)en an fonnigen

©onn# unb geiertagen gern bie ©auerntradjt, ba$ SOtie*

berleibi mit bem rofenroten ©ufentud); fie batten bann

freie 3Trme, auf bem Äopfe trugen fie einen mit einem

^untgeflicften ©anbe gejierten ©trobbut, »on bem eine

roeiße $abnenfeber luftig unb unternebmenb road)elte.

3fn fofdjen ©onntagen gingen ganje ©efeHfd)aften

unter SSoIfälieberffang in bie 3tad)barb6rfer, (ürinobbbfe,
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in bie ©crgtüler t}tnein. £>ort würbe nid)t feiten ge*

tanjt, ein ungejierter, fr6l)lid)er 23olf$tanj . . . unb im

ßtbernen ©terncnfdjcine gingen bic jungen $)aare 2frtn

in 2lrm fyeim.

SBon biefen SWdbdjen fannte id) eineä, baä blaue

,£immcl$augen unb blonbe #aare befaß.

Daä war SD?artf)a. SBct einem foldjen 2lu$fluge

Ijatte id) jte §ugleCd) mit üjrer grab fo blonben unb fo

blauäugigen jüngeren ©djwefter .ßebwig fennen ge*

lernt, unb abenbä, al$ bie SÖerge in ben filbernen £)uft

oerfanfen, gingen wir alle brei 3lrm in 2lrm burd) ben

filbernen ©ternenfd)cin. 3d) fcnne bie ©tcrnlein unb

weiß, baß jte fd)weigen fonnen, beöfyalb trat id) unter

feinen $öaum unb ließ jte rul)tg jufd)auen, wie id)

2flartl)a füßte. £ic ©tcrnlein Ratten ntd)t$ bagegen,

fonbern jte legten einen fdtimmernben ©djetn um un$,

alä ob wir beibe ^eilige wären. @3 Ratten aber jwei

©tcrnlein mel)r jugefdjaut alä bie ©terne beä $immet$;

baä waren bie Äinberaugen ber fleinen ©djwcfler, bie

ebenfo wie wir oom f)tmmlifd)en ©lanje umflojfen ba*

l)infd)ritt. 2fuf bie fleinc ©djwcfler warteten nod) alle

SDZärdjcn ber ©el)nfud)t.

SPlartlja unb id) würben halb gute greunbe, unb

fo oft id) in bie Heine ©tabt fam, ging id) in bad

J*>au$, baä in einem ©bflanger ftanb, um fic ju befu*

d)en. Jpcbwig war nun aud) fd)on großer geworben,

unb w»er weiß, waö il)r ber blül)enbe Apfelbaum, ber »or

bem ^enßcr ftanb, alleä fd)on ju erjäljlcn f)atte, benn

e$ war ja 2D?ai . .

.

war $D?at, alg bie Äinbcr wieber auf ben ©affen
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hielten, bie jungen SKdbdjen jum erftenmale wieber

bie SBoffätracbt anjogen unb SDiufif unb $anj in ben

Crten ber ©tabtumgebung wieber ihren froi)(ict>en 3(n»

fang nannten, di war SOfai, al$ bie jungen ©urfd)en

unb bie jungen SÄdbdjen wieber 2frm in 2(rm burd) ben

fdbernen ©ternenfcbein nad) #aufe gingen. Unb bie

©terne finb, wie wir wiffen, oerfebwiegen ...

gaft ein 3abr war id) nidjt mehr in ba$ Heine

©fütenfidbtcben gefommen ... ei war wieber fD?ai, al$

ntid) bie Grifenbabn jwifdjen ©lütenbaumfpalieren in

ihrer rafenben Sile bem ©tdbtdjen jutrug. 3d) febritt

über ben ©tabtplafc unb fab früblingäfreubig ben Äin*

bem ju, bie ftd) tummeften unb fugelten.

SDiir wirb immer fo i)eüig ju SDiute, wenn id) Äin*

ber febe. SD?ir ift, alä ob ei bie gute ©onne gerabe auf

bie Äinber abgefeben bitte, benn nirgenbä, ntd)t einmal

auf ben blübenben 3(pfclbdumen fdjten mir fo oiel $ims

mcBbeflc aufjuftrablen, atä auf bem ©eloef ber fpielen*

ben Äinber, alä in bem 2Tugengeleud)t ber maifreubtgen

Äinber.

@tn ©übfein rief mir ju:

©et}' einen .freujer inä Äreifel,

SD?ein Sogen*) fingt alä wie ein Sannenmeifel.

3d) warf alfo ein Äreujcr bin unb ber Heine

©djwarjfopf fpeftc mit bem ©d)nurr!reifet bie in einen

in bie (5rbe gerieten $rei$ gelegte Äupfermünjc au$

bemfefben b^auä • • •

*) ÄtriftL

Oienf, ©erfe. III. 83b. 8

Digitized by Google



114 gelungen

!am ein blonbec Sttdbdjcn auf mid) gu, bcjfen

2tugcn id) fannte. di waren ndmlid) jene gwei ©terne,

bte mit ben 4?immeläfterncn bamalö im 9Äai gugejeben

Ratten.

$ebwig bot mir bie $anb unb fagte: „©ruß bid)

<5»ott. 3Barum fommft bu benn gar nimmer gu unö?

fommft bu wegen meiner ©djwefter nimmer?"

3d) fagte gleid) gu £ebwig, baß id) mit it)r l^ijigctjen

werbe. Natürlich batten mir e$ bie Seute fd)on gejagt,

benn bie batten ja fonfi nid)t$ gu tun. Die jungen SDtöb*

d)cn batten e$ mir gejagt, obwohl jte jelbcr nid)t wuß*

ten, ob ihnen nid)t ber ndd)fte SD?ai etwag gu ergdblen

haben werbe.

Unb jle fagcn'ö auf ben ©affen:

Der bie @bc b ‘r »erfprod)cn,

$abe treuloä bid) neriaffen

Unb fein 23?anneewort gebrochen.

Unb jte gtfdjeln in bie Dbren,

Daß bei bir gu J?aufe liege

(Suer Äinblein neugeboren,

(Sure ©ünbe in ber Söiege . . .

3d) ging mit $ebwig burd) ben blubenben Dbft»

angcr unb fcfjritt über bie finjtere ©tiege hinauf, flopfte

an bie 2äre, öffnete fie unb fd)aute hinein. SD?an mußte

burd) bie jftid)c tnä ffiobngtmmer geben. 3n ber 5tüd)c

faß SKartba. 3m 4?erbc fnifterte baö gieucr unb baneben

ftanb eine 2öiege mit »erblaßten 'jRofanorbdngcn . . .

id) wußte genau, baß in biefer 2Biege cinfi bie gelegen,
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bie je£t twr berjelben fap unb mein Älopfen überbbrt

batte, weil fie ein 0d)lummerlieblein fang.

^lofclicf) wenbetc Sflartba tfjren Äopf mir ju. 0ie

fab mid) an unb in ihrem ©lief lagen alle fragen einer

uerüngfteten jungen 0eele. 2Ba$ wirb er baju fagen?

2Sirb er auch fo reben, wie bie 21nberen alle? ©irb er

lächeln ober jpottcln? ©ber wirb er Söorwürfe tnadjen?

$cmmt er auä SKitleib ober weil er benft, jefct fann

3ebcr fommen? ©ber b^t feine 0reunbfd)aft ©eftanb

unb fdiAmt er ftdj nicf)t, mid) ju begrüben?

.,@rüfj' bid) ©ott, SKartba!"

,,©u fcift ba?"

„3a, warum follt id) benn nid)t bafein?"

„©eil bie Seute . .

.... Diefe 2fngft oor ben Seutcn unb ifi ja bod)

nur ber einzige ©eltjwecf erfüllt! 3cbe 2D?uttcr ijb

heilig, benn fie allein gibt un$ bie ©wigfeit. ©a
ftanb bie ganje ©wigfeit oor mir . . . ©a$ in ber

©iege war ndmlid) aud) ein 9J?übd)en — bag ift bie

ganje ©wigfett: ba£ Äinb, bie 3ungfrau, bie SJIutter.

3f(fo badjte id), unb id) fab ben liebevollen ©ottgeban*

fen, ber ber 3J?enfd)beit bie ©wigfett verlieb, in biefer

jungen Üftutter, auf bie bie Seute mit ben Ringern

jeigen, vor mir . . .

Unb biefe junge SÄutter, welche tf>re g6ttlid)e 0en*

bung erfüllt batte, jagte, bebte, jweifelte unb fürchtete

mit jebem ©liefe ihrer 21ugen, bag meine Sippen baä

verftünbniälofc Urteil ber ©eit nachfprechen würben,

©iefe 21ugen bettelten um ein ©ort beä ©rbarmen$,

ber Siebe.

8*

Digitized by Google



116 @rjdl)luitgeit

3cf) aber wußte feineä, benn unfcre ©pradje ift gu

arm . . . aber id) nat)m ben blonben Äopf ber jungen

2D?utter gwifcfycn meine #dnbe unb fußte bie junge

SDhitter an ber ©iegc it)re$ Äinbeä, lang, ^etß, gut unb

innig an ber ©iege ifyreä Äinbeä.

Unb id) wußte, baß baä feine ©6nbe war. 3rfj

wußte fogar, baß e$ eine gute $at war. £)a$ war

meine rechte ©pradje über ba$ Urteil ber ©eit.

2ln meinem ?eibe gitterte ein junger ^rauenfbrper

in f)crgticfem ©einen. 2lber e$ war ein ©einen ber

ßrlbfung, benn SKartha hatte meine ©pradje toerfran*

ben . . . mir aber war eö, alä ob id) etwa$ #eiligc$

in ben $dnben hielte . . . unb au$ ber ©iege blidtc

bai junge ?eben hinauf gu bem ^enfter, an Weld)e$ ein

btühenber 2lpfelbaumgweig fd)lug . . . benn e$ war

3ftai.
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©er alte 9J?arterljurt batte eine unruhige SRad)t ge#

habt, benn in feiner 3J?alfammer f)atte c$ jid) wteber

einmal gemährt, wa$ immer ber $aU mar, wenn er ein

$otcnfd)ilb malen mußte, alfo ber ?ob im ©orfe ge#

mefen mar. 3mmer in ber 9lad)t, beoor er Arbeit be#

lam, b^rte er unjlcfjtbare J*>Anbc, weld)e bic ?)infel unb

ba$ 2J?a(jeug untereinanber warfen; mären e$ ganj

nabe ©efannte ober gar Sermanbte, fo b^rte er mobl

aud) bie befannte ©timme rebcn; waren eb Äinber, fo

fern au$ einem finfieren fflinlel ein $inberweinen
;
mit#

unter birtc er aud) ba$ Sßerfebgtocflcin, betenbe ©tim#

men unb fd)lürfenbe dritte . . . 3n ber lebten 9?ad)t

aber mar eö ganj anberä gemefen, ba oernabm er einen

fd)redlid)en ©ebrei unb barauf einen großen tofenben

?irm, ber ibn »oUenbä ermeefte.

3m ©orfe mar niemanb fran! al$ bie alte Söubin#

lene, bie ihren 9?amen baber batte# weil fie, al$ fte

ned) ein fd)neibige$ ©ianbl mar, ein ©ubimteft au$#

genommen batte; mit biefer ?ene mar er aber fo nabe

»erwanbt, baß fte ftd) fidjer in einer erlenntlidjen ÜBeife

gemährt bitte, batte fte ibm ja bod) berfprodjen, in ihrer
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Sterbeßunbe gu it)m gu fommen unb U)n um ein paar

SSaterunfer für bie Steif' inä 3enfeit$ gu betteln.

25er 20?arterlftrt ging nun in aller grühc gur ©ut)in*

lene, bie gang wot)lttcrgnügt im ©ette lag. Sie hatte

gwar »om Fimmel unb feiner Scßönhcit getriumt: wie

ßc gang fcßücßtern am golbenen 2or geßanben fei, aber

boeß bie Eilige ßdcilie, bie eine »ict feßönere Stimme

hatte al$ bie fropfete 2lbell)eib am dtircßencßor, unb ihre

ßnglcin fingen unb mußgieren gehört habe unb wie auf

einer rofafarbenen ffiolfe „Unfere liebe grau" baher

geforamen fei unb ihr gugelücßelt habe; — bann fei ße

aber leiber aufgewaeßt, fonß h^tte ß« rcoßl noeß mc^r

ton ber fßntmlifcßen 9>racßt unb ßerrlicßfeit gefchen

unb »ieüeicßt aud) erfragt, ob ber h e»^Se fPctruä auf

bie gürbitte ber heilten SÄagbalena, bie gewiß aud)

hergefommen wdre, ihr Scßufcfinb gu fehen, jie beim

2ore hineingelaffen hötte. Sie aber nehme fd)on biefen

2raum alä eine gute Sßorbcbcutung, baß ße nad) bem

$obe beßen teilhaftig werbe, wa$ „fein 2luge gefehen

unb fein Df)* gehört habe."

2)er 9D?artcrlßrt hatte ungebulbig am Äranfenbette

gugehört, wollte er ja bod) wißen, wer geßorben fei;

benn ei iß nid)t leid)t, ein fcßöneä ©emdlb' unb einen

paßenben SSerö fo in aller Sd)nelligfeit gu maeßen.

3a wenn ein Äinb geßorben wdre, ba h&tte er feßon

Vorrat. gür bie gang flcinen gab eö gang rote, blaue

unb gelbe Äreuglcin mit ber einfachen '3fuffcf>rift

:

„#ier liegt eine Unfcßulb mit Sßamcn . . unb aud) für

bie größeren hatte er reeßt nette 33er$lctn beifammen.*)

25a ßieß cä gum ©eifpiel:
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(Sein ?eben war ein 2fugenblicf,

@in $raum fein (Srbenglüd . . .

(gieberbrunn.)

Dort britben fianb ja ber Pfarrer Valentin, ber

mußte e$ bod) wißen, „wenn jemanb ben Söffel wegge*

legt bdtt". 2fber aud) ber $err Pfarrer wußte nid)tö

unb meinte, ber 2D?artertfTjrt folle nid)t fo abergldubifd)

fein.

0-ajt beleibigt — er, ber Sftarteriflrt, iß gewiß nid)t

abergldubifd), aber waö er mit eigenen Dtjren gehört,

tdßt er fld) nid)t nehmen — trottet ber alte $uifele*

mafcr burd) ben fotigen, »on ber grulßingöfonne er*

wcidjtcn Dorfweg feinem J^auädjen $u.

©laubte ber «$err Pfarrer bcnn am Snbe gar, baß

er luge. 9?ein, ber SKarterlfTrt luge nicf)t unb bie $o*

ten lugen aud) nidjt, unb fjeute — e$ ging fdion gegen

$ruf) — ift jemanb gejtorben.

Der 5D?arterff!rt get>t in feine Sßafdjgelfammer unb

pöbelt einmal ein SBrettlein juredß, bann fud)t er ein

paar fPinfef au$ unb fief)t nad), wie eä in feinem SDbal*

faften auöfdjaut.

3n biefer SHumpelfammer iß wunberlidjeä 3*ug ge*

nug; SBotiotafeln mit #dnben, güßen, 2fugen auf blauem

©runbe, Wärterin mit pfeilfdßeßenbcn Sobffeletten,

mit ßurjenben, menfd)enerbrucfenben SÖdumen, mit

Äinberwiegen unb dbranfenbetten, mit wifben Jpod)*

*) Die Dotenoerfe finb, foroeit if)r ßunbort angegeben iß,

»olMed)t.
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«Kiffern unb ertrinfenben SDfenjcben, mit wilbgewor*

benem 95iet), mit brcnnenbcn $dufern unb mit ©belwciß

auf blutigen Reifen.

2lber aud) SRcdjbretter mit 3nfd)riftcn waren ba unb

Äinberfdrge lernten im Söinfel.

Sfatürlid) fehlte e$ aud) nid)t an JJeiligenbtlbdjcn,

— aud) ein angefangencr 0tationengang war ju fcfjen.

£>er 0irt aber l)oftc ftd) ein jerfd)tiffeneö, alte*

J£cft au$ einem blauen, mit großen roten 0onnen*

Mumen »erjierten Mafien fjerauä unb begann in bem

tergtlbten £ing ju bldttern. 3a, frÄ!)cr wdre ba$

freifid) nid)t notwenbig gewefen, frfiljcr batte er alle

feine Steimlein im Äopf gehabt; aber jc$t »erlor er fein

©cbdd)tni$, wie e$ in bem alten Siebe bie£:

„3 bin amal a SD?anbl gewefen,

£)an$ »on bie ganj ©'fdjeibten,

J*>ob g'rebt mit allen Seutcn . .

ffiie gebt'« nur weiter?— „2lber icj i mei' @ebd<f)t*

ni$ öerlier," fo glaubte er wenigfien$ . . . nun wußte

er alfo ba$ aud) nid)t mehr!

211$ ber alte 0irt ba$ einfab, fcfcte er ftd) an einem

fd)dncn Sag bin unb fdjricb bie SBerälein, bie nod) in

feinem alten dtopf brinnen waren, mit jittriger ^anb

in fein $cft unb fdjrieb, bi$ in ber ^ennenfrunbe bie

2(ugen nid)t mehr mittaten.

2lu$ biefem J*»cfte la$ er nun. Unb wie er alleö ein*

georbnet batte: dlinbcr, 3ungfrauen, 3unggcfcßen, @be?

leute, ©reife; bann famen bie UngtüdäfdUc in 2öalb,

23erg, ©ad), 0d)nee, geuer; bann famen nod) 0tan*
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bc$»erfe auf SBauern, 3öirte, ©olbaten — nur nid)t

für bie ©eijiltchen, bcnn bie machte ber Pfarrer Sälen»

tin felber. Dem ©irt feine wären wohl ju fd)led)t ge»

wefen für bie ^ocfjwürben, obwohl er meinte, bag ber,

ben er bem ^rüljmeffer im 9?ad)barborfe gewibmet

batte, jTd) fdjon aud) l)dttc feijen Iaffcn fbnnen:

(Sr wollt' ihn feben, beffen SBillen

(Sr unä fo oft geprebigt bat,

©ein Heimweh war nicht mehr ju ftiUen,

93iä ©otteä Siebe felbft eä tat . .

($obabiU.)

2(ber ber gxübmeffer erhielt eine marmorne $afet

an ber $ird)Wanb unb eine lateinifdje 3nfcf)rift, bie nur

ber fPfarrer »erfbanb.

2lm liebften non allen feinen Sotenrcimen waren

aber bem alten ©irt bie, welche auf ben $inbergrdbcrn

fianben, unb baä barum, weil er feine Äinber I>atte unb

fte boeb fo lieb batte unb bod) einfl gehofft batte, bajä

er einä einmal auf feinen Änieen halten werbe.

Da$ war bamalä, al$ er nod) in bie ©erge gegan»

gen war unb (Sbelrauten geholt batte unb bafür brenn»

rote Sttagelen »on feiner Sbann befam, bie er am ©onn»

tag auf ben «£ut jbeefte.

Die SJfann batte fdjon Äinbcr, — aber ber Satcr

war ber reiche SD?üblenbauer unb ntt ber SDbarterlfirt.

Unb eineä $ageä war bie 9bann weinenb ju ihm

gefommen unb batte einen fleinen ©arg unb einen

Scrä befbellt, unb ber ©irt hatte einen gemacht, al$

wenn er feinem eigenen $inbe gelten würbe.
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@r (tanb auf ber er(tcn Seite beg J^cfteö

:

©in @ngel flog gen jjimmel,

2Me #ullc Hieb juritef,

Unb nicf)tg tffc I)ier »erworben,

2Clg jweier Sttern ©lief.

Sterling Cßormann).

£>ann bldtterte ber ©irt weiter:

9far oier 3ai)re unb nid)t Idngcr

Sebtc id) in biefer ÜBelt,

9?un bin td) ein $immelgfdnger

Unb ben ©ngefa jugefeüt.

(Sanergbad).)

2)ag war bag Äinb beg Sobefaanfel, ber gar fo

fd)6n (Ingen gefonnt fyat unb feitbem nid>t meijr (Ingen

mag.

$art ©pif( l)ci(je id),

3n ben ^immet reife id),

3d) fag' ben Grftcrn gute Üfad)t

Unb fd)au, wag ber 4?err 3efug mad)t.

(©t. 3afob am Arlberg.)

ffiar ein luftiger Äcrl gewefen, ber fCctnc, braun?

dugige Äarl, ber immer feft unb luftig antwortete, wenn

man i()n fragte, wie fein 9iamc laute: „$arl ©piß

fyoaß i."

£>ie alte Seitnerin I)at gar fo furd)ter(id) getan, wie

i()r fleineg Grmmele oon einem Qfngcl abgebolt würbe;

ba mußte ber ©irt fd)on einen red)t troflfamen SRcim

I)infd)rciben

:
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Die Äinblein Iaffet ju mir fommen,

©o fpridjt ber J*>err ber #errn,

<53 bient $u ihrem 3?u£ unb frommen,

3br (5Item gebt fte gern!

C©teg im Sed)tbal.)

25ie SBotenmont, bie bat ein ?ebige3 gehabt unb

fo »iel ©pott leiben muffen. 3m gmolften 3abr ifi tf)*

Jfranncle geworben unb bat freilich fd)on gemußt, ma3

e3 ijt, ftill fein ju müffen, menn mer fragt: „2Ser ift

benn bein SBater?" 3b* batte ber ©irt auf3 Äreuglein

gefcbrieben

:

3cb war ein armc3, Icbige3 $inb,

Die auf ber 3Selt verachtet finb,

3eßt aber bin id) im Himmelreich,

25a ftnb mir alle gleich. —
CfPruf}, Äifjbubel, Ubern3.)

Den Serö batte aber fpdter ber ßooperator au3

bcm grtebbof binauä tun laffen. ffiarum, baö begriff

ber alte ©irt nicht; e$ mirb bod) nicht „enten" aud)

mieber fo fein, mie auf ber miferablen SDBelt.

2luch ein anbcreä 3?er$lein, baß bem brci 2Bod)en

alten Sftonele ber Ärdmerferapbin galt, mar nicht mehr

im ^riebbof ju finben, ba3 batte bem Sooperator auch

nicht gefallen :

Sttod) ein garteä Äinb, faum au3 ber Butter ©djoß,

$am ber bittre $ob, ber mir bie 2lugen fd)loß.

C^obabitt.)
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Der ?ebrcrfrangl war gar fo ein ftillcä jiinb ge*

wefen, baä feine lauten 0piele gern batte unb mel in

bie ©üd)cr fdjaute unb bcm bie (5ltent allerbanb er«

galten auö ber feiblifcfjen ®efd)id)t, au$ ber ?egenb unb

aud) alte 9J?Ard)cn. Da f>atte baä gxangele aber mit

großen 2Tugcn gugebordjt!

Dem fdjrieb ber 0irt auf$ ©rab:

ÜÖeilg #crgd)en nur bem 0d)6pfcr fdjlug,

0ein (Sngel e$ gum JjMmmel trug.

(£appl.”>

Unb nun fam ein 3Ser$lein, ba$ ber 0irt in einem

alten ©cfangbucfje gefunbcn unb jtd), weif e$ tyrn ge»

fiel, aud) bann aufgegeicßnet batte. lautete

:

9öenn junge $immcl$etben

3n if>rer Unjdjulb ßerben,

0o büßt man fie nid)t ein,

0ic werben »om Sßater oben

3m Fimmel aufgehoben

Unb nidjt »erloren fein.

(©ilg)

ffieber ber 0irt nod) ber Pfarrer ahnten, baß bie

Duelle biefcö $er$lein$ ein alteö lutf)erifcf)cö ©efang»

bud) war au$ ber wo nod) oielc bcimlidje Sßcfenner

be$ reinen ©oangeliumä in ben tiroler bergen lebten,

biä fle bie Unbulbfamfeit auä bem „glaubcnäeinigen"

Sanbe »ertrieb.

Der 0ixt batte nun bie leßte 0cite feiner Äinber*

reime in ber $anb unb laö noch

:
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Die ©Itern lieferen mid) fo fet>r,

©ott aber liefere mid) nod) mehr,

Unb nahm mid) in fein $immetreid)

Unb mad)te mtd) ben ©ngeln gleid).

(Söffen.)

3efct aber fuhr ber ©irt auf, benn born £ird)plafce

ber fam ein bumpfeä SDturmeln bielcr ©timmen, ba$

an feie trüben, fleinen genftcrfdjeiben fd)lug.

©ine halbe ©tunbe bor bcm Dorfe ging bie „Söilb#

labne" nieber. 3fUjdt>rtict), wenn baä fülle ©Raffen

tc£ 3npenfrül)Iingö, bon betn man in ben liefen unb

Mülern nod) ntd)t btel merft, wenn bie erften ©erg*

aurifeln — ^latenigeln nennt fle baä SSotf — mit

ihren golbencn ©d)lüffeln auf ben gelfenjinfcn flehen,

mit ben golbenen ©djlüffcln, mit benen fle baö ganje

?id)trcid) erfd)ließen, wenn bie erften blauen ®i$gI6d*

lein*) mit U)ren feingejdbnten Äefdjen ein jageä Dfter*

Muten am ©d)neeranbe anfaugen, bauert ti nid)t lange

mehr, baß bie bonnernbe #ero!bin ber Ütebolution be$

Siebtel niebertoft bon ber berfdjneiten ©ergebe unb

bie ©djnee* unb ©teinmaffen in bie Salmulben in rafen*

bem ©turje nieberreißt;— ba$ tft bie wilbe Safyn, beren

Donnerfradjen nur einen ©iegruf bilbet: „Der üb*

ling ift ba!"

Unb beute früh war biefe Äunbe erfdjollen; — ntdjt

bloß ben Sttarterlfirt batte fte au$ bcm ©djlafe geweeft,

fonbern aud) bie anberen Dörfler batten fte bernommen,

•) ©olbanrikn.
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unb aB fie in ber ^rut)e junt fonnigen Äarjod) empor#

blieften, fat)cn jie eine weiße ©djneefurdje niebcrjiebcn

bB in ben 93ad)tobel, unb fie jagten: „Die ©ilblabne

tft gcfommen."

Der wilbe 9??ann, ber im ©ebirge ju fcbreicn an#

fdngt, wenn eö 3*it JU fden, wirb nun n>ot>I aud)

uid)t mehr lange auf fid) märten laffen ;
— früher

wollten bie alten 25aucrn mit ber 2lu$faat nid)t gerne

beginnen, bcnn ber wilbe 20?ann »erfleht mef)r aB

©irnfteben, unb wenn man feine 9tatfd)ldge nid)t ab#

wartet ober ntd)t befolgt, fc tft er beleibtgt unb jtel)t au$

ber ©egcnb fort. Dann folgt 9ttißwad)$. „Der 2U)nl

batB gefagt, unb ber l>at nidjt gelogen unb wußt' fcl)on,

warum erB erjdl)lt f)at."

Die jüngeren Sßaucrn, bte ©runfcfjndbcl, bie alleä

beffcr wiffen, wollten ba$ frcilid) nid)t glauben; aber

bic würben c$ fdjon fcl)cn, wie e$ ihnen ginge!

2flfo bie ©ilblabne war beut' frub niebergegangen;

— aber ber $;altner#©e:pp wußte nod) mehr. —
3n ber ©ilblabn war ein SÄcnfd)!

„®ott troft' it)n —
, wer unter bie ©ilblabn fommt,

ben fährt ftc weit — bB jttm 9lid)terfiubl ©ottcä." —
Der $altncr#0epp war Vormittag im ©alb ge#

wefen unb butte unter bem ©djnec betuuö etwaä rufen

gebärt. — 21B ber ©irt auf ben $ird)plafc fam, bärte

er nod) bie ©orte: „Unter ber ©ilblabn tft a

SDJenfd)."

„$ab i mirB nit benft — ja bie Soten Iug'n nit

— unb ber ^»err Pfarrer f)&t g'mcint, i foll nit aber#

gldubig fein" . . . Dann nahm ber ©irt ben $ut
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gwifd)en feine $ünbe unb fagte : „Herrgott gib ihm bie

ewige ?Ruh'."

25er aber brauchte jtc nid)t ntef)r, benn er — hatte

fie fchon.

2Cm Slachmittag brachten if>n bie 33urfd)en auf einer

3?ahre au£ Sannenrcifig. SJMeid) unb blutig lag er ba.

©eine jlarrc #anb l)ielt einen ©ufdjcl non #immel&>

fd)lüffeln, wie fie auf ben Reifen wachten. £>b fie ihm

ben Fimmel aufgefchlojfen haben?

Ülicraanb fannte if)n. @3 war ein ^rember, bet

wahrfcheinlid) non ber anberen Jalfette au$ aufge*

{hegen war, nielleicht biefer ^latenigeln wegen —, ber

bann unter bie Saljne gefommen war ober biefe nielleicht

fclber nom 3od)e gclbjt hatte.

3fle ber ©irt neben bent Pfarrer an ber $annicf)t*

baf^re ftanb unb gu biefent fagte, baß er alfo boeh recht

behalten habe unb baß bie 2oten nicht lögen, erwi#

berte ihm ber Pfarrer: „25er hat non bir eine ©rab*

fchrift wollen, bu mußt eine fertig machen für fein

Äreuglein."

35er ©irt finniertc unb ffnnierte, aber ei war ihm

gar nichts recht. 25ie anberen ?eute, für bie er gefchrie*

ben hatte, hatte er alle gefannt; ja bie meiften fchon non

$inb auf; ba wußte man bann fchon, wa$ man ba

hineinbringen muß.

2lber ber war ein Sanbfrember! — Vielleicht war

er nehrrt, nielleicht war er gar nur wegen ber gelben

©lümlein in bie Reifen gegangen, wa$ bem ©irt gar

fünbhaft fd)ten.
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Zber ber ©irt war ja feinerjcit aucf) in bie ©bei*

reuten gefiiegen, wie bie ?ftann —
4>errgott — ju waö benn ba$ ba?— Der $ote will

einen SKeim!

SGBen man non einem fo gar nid)tä weiß, ifl'ä fyalt

gar fo ferner. —
2fuf ben ©erg bijl bu geJlommen,

2fwf ben ©erg ift'6 f)od) unb wett;

Du bifl weiter nod) geJommcn,

Du Jamjt in bie vSwigfeit. —
2lber ber ©irt war nid)t jufrieben unb er ftnnierte

unb jlnnierte weiter. ©nblid) malte er jwifdjen Reifen

eine nieberflürjenbe, weiße ©djneemaffe, auf bie ©d)ro<

fen l)in gelbe ©lümeln. 2lu$ bem ©d)nee fjerauö

flrecJcn fld) jwei 3(rme unb ein $opf, über bem ein

fd)warje$ Äreuj ju fcfyen ifh ©djwarje $;id)tcn ftefjen

ju ©eiten bc$ $alrunfe$ unb in ber Suft fdjwcbt ein

jlreuj mit einem wunbenbebeeften ^eilanb b'ran.

Drunter fiel)t: „J£ier »crunglücfte am 5. 2fprit

1875 ein unbefanntcr Sttann, ber unter bie wilbe ?al)ne

Jam.

©sin SJlame ifl un$ unbeJannt,

@r Jam wof)l I)cr auö fremben 2anb,

üöenn aud) am Äreuj Jein 3?ame ftcl)t,

SEBir benJen feiner im ©ebet,

©ott f)6rt e$ aud), benn ©otteä ©ol)n.

Der für it>n jtarb, ber Jennt if>n fd)on.

Dem Pfarrer gefiel ber 2?er$ unb er ließ il)n am
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0riebl)offreuje unb an einer großen jlruppb&rtigen

Jpod)tanne am Stanbc ber SEBÜblabne anbringen.

9?id)t lange barauf jtarb ber Sttartertjirt feiber, —
toeiß ntcfjt, ob er feinen eigenen Stob aucf) oorf)ergcaf)nt

bat unb ob für if)n einer einen Steim gebietet l>at. —

9?fnf, 2Brrff. III. ®b. 9
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©efd)id)ten au$ ber 9>eftjeit

3äj flanb wieber einmal an ben Scfyrofen beä roilben

Äaiferä:

Denn wer ben Äaifcr faf), muß nneberfefyren,

2Benn feiner 2lbenbanbad)t rote flammen

3fufjucfen an ben rieftgen 2lltdrcn,

Die auö be$ JJ>crrgott$ SDlarmorroerfen flammen;

2ßenn an bem $immel lobert weit unb breit

©in fPurpurgldnjen au$ ber ©toigfeit,

$3iä »oieber ob erldfcfjenben 2lltdren

?autlo$ bie 9lad)t bie Ringel fdjldgt jufammen.

@ä ftnb gefyeimntäbolle 2lbenbe, toeldje ben Äaifer

umbdmmern. Seitfamen Stimmen muß man laufdjen,

Stimmen, bie nid)t auä tiefer 'IBelt tdnen. Der nnlbe

Äaifer! 3n biefen brei Sßorten moljnt ein 2J?drd)en.

©in SD?drcf)en? 9lein, $unbcrte »on 2J?drd)en unb

aßerfyanb 9)?drd)en. Sttdrcfyen bon bem SBenebigermannl

unb ber ©olbtrupf, 2Kdrd)en bon fcfydfcefyütenben 3wer*

gen, bon ben babcnben ©dren, aHerfyanb trauliche

*) Wir ®rnfibunc( ogfner ßunbr unb ber ©agenfammlungen
»on zjingerlf, J^fpl unb Äarg.
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Üttdrdjen, wie jlc bie ©roßmutter bcn bodjaufbordjcnben

Äinbent beim jtienfeuer crjÄl)Itc. 2lber ti fdjlutnmern

itorf) anbere Sttdrdjen in biefen »Üben ©runben. 9flid)t

alle finb bergfonncnfd)einig — »iele finb nulb unb

bunfcl unb blutig : 3fuf bem $otenfejfcl flfct ba$ ©erippe

eineä 2Bilberer$, ber ßd) »erßiegcn, unb ohne ?oä*

fpredjung in ber (Sinobe geßorben n>ar. 3fuf bem

$otenfird)l liegt ein 9tiefem»eib, ein Cpfer ber toilben

3agb be$ molfenumflatterten SEBoban, auf ber $eufete*

fanjel prebigte ber #err ber ginßerniä baä Sleirf} ber

irbifdjen Siebe, am Sonnetf t)at ber ©eijtcufel feine

fdjdfcegefuHte Sragfrare, t»eld)e jc$t »erßeinert ifl, flehen

gelaffen, im $eufel$i»urjgarten f)at ber 3frge einen

Bauberangcr mit allerlei Ärdutern jum Sdjdfcefinben,

©cfrorenmadjen, Äranfmadjen unb ©cfunbmadjen. (Sin

folcfjeä SGBürjlein »erlangte einfi ein ©urfd) für fein

tobfranfeä X)irnl unb »erfprad) bem ©6fcn bafür feine

Seele. Sftun muß er im ©arten 2öad)e halten, bi*

mieber ein ©urfd) mit bem gleichen ffiunfdjc fommt

unb if)n abloß. X)ort fann man aud) ben Teufel kt»

fd)»6ren, fdjon mand)cr 2Bilbfd)ü$ fab ihn bort al$

rotlobernbe geuerfdule auä feinem ^fammenreidje em*

porßeigen. ©ei ber 3dd)lfapeHe fTet)t man eineä »er*

liebten Seufelä Älauentritt — furj, $ob unb teufet

haben im Äaifergebirge große ©croalt. 3lber nidjt bloß

ße, fonbern aud) ihre ©ünbner, bie #eren*), i»eld)e

afö fd)tt>arje 956gel bie Sdjrofen umfreujen. ©ute

*) 3n Äarg* 93udj roirb eine Saligfriultinfagt irrtfimlidE) ali

jfxjfnfagt rrjäf)lt.
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Äapujiner fjaben aber aud) bofe 2Äenfd)enpü&e in biefe

©ewdnbe gebannt, bamit fie nidjt länger ben $auäfrie*

ben ftoren. £)iefe taffen nun ü)re ©oäljeit an ben

©ergwanberern au$; fofct>e finb ber „reiche ©djmud"

unb bie „JJuberbduerin," wetdje beibe it)te$ ©eijeä

wegen büßen muffen. gireueUjafte Regler, bie mit

©utterfugefn fd)oben, finb in bie @rbe »erfunfen, in ben

gteifdjbanfwdnben geiftert ein ©auer, wetdjer ben auf

fdjmaten ^eföbdnbern t)infd)reitenben ©emfen fd)Iüpf*

rige, fanbüberftreute SJtinben gelegt ^at, fo baß fie rubet*

weife abftürjten. 2tber ber Unmenfd) fottte fdjon im

?eben feine »erbientc ©träfe erhalten, benn feine eigene

©djaftjerbe ging benfelben $öeg unb ftürjte ab. ©eit»

bcm beißen bie ffidnbe gteifd)banfwdnbe. 3m Äaifer

oben ift aber aud) eine weiße 9tad)egam$, wetd)e bie

allju blutgierigen ffiilberer in bie ?iefe ftdßt. 2tuf ber

©oingcr #att taufen »erftud)te Ijodjmütigc 3ung*

frauen alä Sttduätein fjerura.

<Si gibt bod) aud) gute ©eifter im Äaifer, fo ben

3ttberer, wetdjer ba$ 2ttm»icf) fd)üfct, freunbtidje 3^«tg»

tein in ber ®eifterfd)miebwanb unb fatige gxdutein,

wetd)e auf ©auernfjdfen in ben Dienft treten. 3<»,

wdre nod) atterfjanb Üßunberbareö ju erjdt)ten, ttorn

©itberbrünbt, »om ©elbtod), »on bem »ertorenen Äinbe,

alleä SD?drrf)en ber Vergangenheit.
3fber nidjt alte 9)Mrd)en Hingen anö »ergangenen

3eiten, nein, it)r ffiibertjatt Hingt nod) immer lodenb

unb matjnenb bie fffetfenwdnbe burd): &a$ finb bie

2Rdrd)en ber ® e g e n w a r t. 2ßa$ tdnen fie? ©tu*

mengtürf, 2ßdlberfriebcn. ^dtjenfcfjnfudjt, ©onnen*
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freute, öinfamfeit, greüjeit, Swigfeit! I5am Soange*

Iium ber Äraft!

£>iefe ©timmen loden unb loden.

3fber nod) anbere 2J?4rd)en reben fdjaurig oon

SfBetterprall unb SDfufyrenfturj, oon 3rrcgang unb

Hungermnot, oon ©djttnnbetfall unb (Srftarrungm*

tob! ... Denft an ben Sotenfeffel! ... er flefjt nod)

Ijeute unb nod) beute mirb mit blutigen ?ettern fo man*

d)em SD?4rd)en oom toten ©lid auf bic fteinerncn ©Idtter

bem gewaltigen ©d)idfaimbud)em gefdjrteben, bam ©ott

hier aufgefdjlagen ®am (Soangelium bem Sobcm!

X>iefe ©timmen mahnen unb mahnen.

2fber aud) bam 2)?drd)en ber 3 u f u n f t fd)ldft im

Äaifer unb id) wilim eud) crjdt)Ien.

3d) will bam Äaifcrlieb fingen:

2(m ©ipfcl bem Äaiferfopfeö fcht ihr aum ben Reifen

gcbtlbet ein rnddjtigcm Äaiferbaupt, fronreifgejiert unb

lodenumwallt unb cbrwdrbig bebartct. Äaifer $art ber

©roße ifi em, ber im ©crge fd)ldft. £>er $raum ber

alten beutfcfjcn $aiferbcrrlid)feit ift cm, ber in ben

gelfenbaüen fdjlummert, fei em am $pffbdufer, fei e$

im Untermberg, fei cm im ffiilben Äaifer. 2ief hinein

!)at bam ocqagtc SSolf feine tjcUigftcn Hoffnungen in

bie bunfelften ©erggrunbe oergraben — aber wie groß

unb flarf muß ber ©laube bem beutfdjen SSolfeä fein, ber

einem 5agem bie ^clfentore mit gewaltigem Bonnern

fprengen wirb, um ben ertoad)ten Äaifer fjeraumiu*

taffen, ber bam 3c^en geben wirb jur großen, jur

litten (5rl6fungmfd)Iad)t. 3n ben beutfdjen ©ergen

fdjldft biefem 9??drd)en ber 3 u f u n f t, in ben beut*
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fdrnn Jörgen tfl e$ mad) geblieben. Unb bie beulten

bergen fdjlagen bem Sage entgegen, bei beffen borgen#

täten ber Äaifer auä bem ©erge tritt unb ba$ Steid)

erftef)t im alten ©taufcnglang.

3ln bem Sage muffen alle Deutfdjen ba fein in ©et)r

unb ©affen, mit Sidjlaub um ben $clm, mit ©onne

in ben klugen, mit Sreuc in ben fersen, gu galten

btebre ©efolgfdjaft bem greifen #eerfänig. £>a$ ijl

baä 9??4rrf)en ber 3ufunft!

£)te ©timmen locfen unb mahnen.

9Iod) habe id) aber nicf)t alle $aifergefd)id)ten

Ore mar einmal eine fdjrccflidje 3*tt*)/ ba fd)meb#

ten flammcnbe ©djmerter am Fimmel, gefpenftifdje

Leiter auf meinen ©cfjimmeln jagten burd) bie Sdler

um 3J?itternad)t, ba n4f)te bie meife §rau ©<tlbe an

ben ©terbefyemben unb gab feine Antwort auf bie %xa*

gen, meldje man an jte ftellte, ftc, bie über taufenb

Oaljre alt mar, unb bie man ©illcmciß nannte, meil

fie alle$ mußte, maö mar, maö ifi unb maä fein mirb.

Son ben ©rengen beä ©erglanbeä herein fd)oll mtlbcg

ÄriegälArmcn unb man crjA^fte fid) mirre SDUren bom

©cfymebentranf unb non ben ©pantern. £>er Dbrfer

maren genug angeffammt, ber Sftorbe maren genug ge#

fdjehen, ber ©eiber maren genug gefdjAnbet unb jefct

geigten untrügliche 3®^^”/ baß ®ott bie 3Äcnfd)en gar

*) Die ©agen au« ber ^effyeit be« 17. 3<»brbunbfrt« finb

au« oerfc&iebenen ©egenben ’lirol« hier jufammengetragen. 3n
einer grbßeren IHrbcit Ijoffe ich ba« 93ilb oercollfilnblgen ju

finnen. (S« blieb leibet bei ben Vorarbeiten. $. Jp.)
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nid)t meljr lieb habe, baß er nod) anbere SJJlittel wijfc,

tyren 3aitf »nb Äampf gu beenben.

fffiobl fdjaUtcn warnenbe Stimmen au* ben

Söilbern

:

„Sßt Äranebittbccr unb S&ibcrnell

Äornmt ber 2ob nicf)t fo fcbnell."

Sulcn festen ftd) auf bie $ird)turmfniufe unb

jammerten burd) bie 9Jad)t, gebeimniäboße ?eid)enguge

wanberten, nur ben ©onntagäfinbern jlcf)tbar, gu ben

0friebt)6fcn. Unb bie SEBillcmeiß mar au* bem $öalbe

»erfdjwunbcn, jlc, welche immer gejagt batte, fle bleibe,

bi* bie taufenb falten 3abre fommen. 25en ewigen

3uben batte man an einem ifreuge raffen unb liebeln

gefeben! Sr, ber immer wanbern mußte, raflete; er, ber

immer einen ^lud) auf ben ?ippen trug, liebelte. 9fun

wußten bie ?eutc auch, warum er raffen burfte, warum

er liebelte, — feine ©ibnegeit war gu Snbc, bie tau*

fenb falten 3abrc fommen, ber SEBeltuntergang war

nabe!

®ott war be* langen Sföcnfcbenmorben* iberbruf«

feg geworben, barum batte er gmei au*gefanbt. 25er

Seit, ein $ned)t am ffianblbof*) im Äoblental bat fee

gefeben. Son ©djwenb ber waren fie gefommen. Sin

alter SSauer mit einer ©enfe unb ein alte* 3öeib mit

einem SRecbcn. SBcibc waren uralt, bie gelbe $aut

gitterte auf ben jfnodjcn bin unb tyx, au* bem gabn*

lofen SDfunbc flang feine ©timme mehr, nur mehr ein

*) Der ^atm iff nid)t b*florif<b.
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SRccheln n?ie bei ©terbenbcn, unb in ben 2(ugcnf)6f}len

glomm fein ©d)ein.

Da$ maren ber $ob unb bie $obin; bie gahlenbe

3eit mar gefommen. Der SJldhne bcä Seit I>atte eä oft

ergdt)(t: menn bcö $errn ©ebulb gu (Snbe, wenn bie

ffiillemeif ihre 5otenf)emben fertig gendht, menn 211)aä*

»er auf feiner britten SRcife um bie 2öelt an einem

£reugbilb raftcn bürfe; bann fdmen ber Zot> unb bie

S'obin inÄ $of)lental, bann fcfjreite bie große ©terb

burd)« ?anb. Der 2ob mdht unb bie Sobin red)t gu*

fammen.

Seit fd)lug ein Äreug, alä er bie beiben faf); aber

fie gogen »orüber unb taten if)m nid)t$. 2fufgefd)oben

ift nicht aufgehoben, bacf)te fid) ber Seit, fo bleibt mir

bod) nod) manche 3«*» manch' gute$ ffierf gu tun; er

flieg gur Jg>6f)te ber ffiillcmeiß in bie Äaifcrfchrofen em*

por unb trug bie ©terbehemben ber »erfchmunbencn

ffialbfrau inä 2al. Uli er bort anfam, hatte bie ^ejt

fchon an bie re beä SBanblhofeä geflopft — ber

©auer lag tot am ©oben unb mar fchon fdjmarg im

©eficht. Die ©duerin lehnte im Dfenmtnfel unb

betete „Sfftein 3efu$ ©armhergigfeit" unb martete auf

baä ©terben. ©ie brauchte nicht lange gu märten. Der

Seit nahm fid) nun »or, ben $oten bie ©terbehemben

gu geben unb fie chriftlid) gu begraben, fo lange ber #err

ihm 3*‘t laffe. 3Bar aber noch ein gef)njdhrigc$ Dirn*

lein, ba$ ©rebei, im Jjaufe. „Die Unfchulb fdnnt

ber liebe ©ott fd)on bod) au$laffcn", meinte ber

Seit unb gab bem 3J?dbd)en ©rot unb 21epfcl, fooiel

e$ tragen fonnte, unb fagte ihm, ei m6ge manbern, fo*
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weit e$ Ute ginge tragen unb wieä ü>m ben ©eg, ben

$ob unb $obin gefommen waren, benn er glaubte, bort*

bin bürften bie beiben Sdjrecflicben boef) nid)t jurücf*

lehren. Daä Äinb pfo$tc alfo gegen Sdjwenb ju.

3wei jfreuje fteeften halb nebeneinanber auf fdjwar*

$en, frifd)gefd)ürften bügeln, al$ ber 2lbenb ben Äatfer

überlobte. 211$ Seit am ndcbften Sage oor bie Sürc

ging, fab er, bag im ndcbflen 4>°fe feine Staucbfüute au$

bem Kamine flieg. Seit empfahl ftd) ben ^cftbeiligcn

fPirminiuä, 9tod)u$ unb Sebajlianuä unb wanberte bort*

bin. 2lm ©ege babin fd)on flogen mit grellem ©e*

früdjj bie Staben auf. Der ©otenmartin lag auf bem

©eftdjte am ©oben — er war famt feiner Sragfrare auf

bie Steine gefiürjt, fo plöglid) war ber Sob gefommen.

3m Seitcnbofe war ba$ unfeligc ?)aar in ber Sladjt

gefommen unb war ben Sd)lafenben mit ben b f*gen

.£<inben über bie ©eftdjter gefahren. Die Soten lagen

alle in ben ©etten unb ba$ ©ettjeug jetgte rote, bran*

bige glecfen. 2llfo gab e$ Arbeit genug $u tun.

3n ben wilben Sdjlüftcn unb Älüften be$ -faiferö

fbnncn aud) ber Sob unb bie Sobin nicht fo febnett aue*

febreiten wie auf ber ?anbflrage. ©i$ ba bie lebten JMr*

ten unb Sennerinnen, bie ©urjelgrabcr unb fPed)cr alle

gefunben finb, ba$ bauert fdjon eine ©eile. 3m Dorfe

haben c$ bie 3(bgefanbten bce ©eltgericbtcä einfacher,

ba wanbern fte bon $au$tür ju $au$tür unb wifeben

bie Segcn$jeid)en C t M t B t mit ihren J*>dnben weg.

211$ Seit nach St. 3obann b»nak wollte, fanb er eine

©acbe, btc nach ihm jiclte, benn au$ bem Äoblentale

war bie 9>eft gefommen. Die St. 3oba*»nfcf berbin*
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berten bie ©eiftlidjcn, gu ben Äranfen gu fotnmeit, bie

®eijtlid)en geigten bie 3Beggef)rung nur burcfyä genfter

ober fdjoben flc auf einem langen ©aefbrett ben Ster*

benben gu. Der ©otte^bienft mürbe im freien abge*

halten. Der Seit rief ben 2Bdcf)tern gu, er möchte feine

$oten im ^riebijofe begraben — aber im $;riebf)ofe mar

lüngft fein <pia$ mcl)r. Da fiel bem Seit ein alter

Sprud) ein:

„Da$ ©rab fei naf), fei fern.

Die Srbe ift be$ JJerrn."

Unb ba$ muß nod) fo fein, ba ffe alle 3al)re fo »iel

Segen fpenbet. Siefyt e£ nid)t im ^rÄf)j[af>re auä, menn

ber Icifc 2Sinb über bie taufenb 21cl)ren be$ grünen, man»

fenben Äornfelbcä mel)t, ale ob ber $eilanb fegnenb

über bie fdjimmernben ffießen beä Seeä ©enegaretf)

fdjritte? „Die ©rbe ifl be$ .fterrn", brum grub ber

Seit feine $otcn nalje ber Stcrbejbellc in ben ©oben,

-treuge gu gimmern f>atte er lüngft nid)t mefyr 3eit. So
marb c$ ^»erbft unb ber Sotentteit tjatte immer nod)

Arbeit.

Die #ercnlieg? Cb c$ bie »erfdjont f>atte ? Die

mofyntc broben unter ben roten funfclnben ©ud)en bei

einem alten Steine, in ben allerlei feltfame 3eid)en

eingemeißelt maren. Dort oben, burd) eine übcrfyün*

genbe gfelämanb gcfd)üf$t, ftanb bie übermoojtc Hotter*

hütte ber JJcrc. Dort oben ftanben giftige, grellrote

^liegenfd)mümme unb unter bem ^allaube lauerten

braunrote Sdjlangen mit einem fdjmargen ütreug am

Äopfe.
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„©efd)tt>6r beine Schlangen/’ rief ber $oten»eit ber

alten fropfigen JJere ju: ,,<#ab' mit bir ju reben!"

£>ic #ere fauerte beim ©teine, auf bem ein geuer

brannte unb ein $opf mit einem brobelnben bampfen*

ben ©rci jtanb. ©ic jog mit einer JJafelgerte einen

$rciä in$ £>6rrlaub unb murmelte einige ©annworte.

SRun raffelten bie rotbraunen ©erlangen au$ il)ren rot*

braunen Serfierfen berbor unb in ben $rei$ bin c *n -

„SÖollt flauen, ob bu nod) lebft. £)er $ob unb

bie Sobin ffnb im Sanb."

„#cin, leb id), ba brinnen brobelt meine ©uppe!"

,,©o weißt bu ein Mittel gegen bie große ©terb?"

„9?ein, für ben $ob ifi fein Äraut gemadjfen."

„üßaä fodjfi bu benn in bem $effcl?"

„$abt ü)rb nid)t rufen gehört auö bem ffialbe:

Äranewittbeer unb ©ibcrncU, fommt ber $ob nid)t

fo fdjndl?"

„©inb bie beiben nod) nicht ju bir gefommen?'*

„Sorbeigegangen futbä. fföeiß nit wobin! J?ober

in ©erg. $abe Ätancbittffauben aufb geuer gelegt unb

einen biefen 9laud), baß ffe arg haben I)uflcn muffen.

Uebcrbaupt bie ?cut reben bummeö 3 pug. &ie 2BiHe*

weiß nüb* jc$t wo anberä ©terbebemben, wo bie

^Pefl nod) nicht binsefommen iff. £)ort, wo ffe jefct folcffe

brauchen, ©ei fold)en 3*iten bat fogar eine alte 2öalb*

frau feine 3tub- Unb baß ber ewige 3ub geraffet bat;

mag wobt fein, baß e$ ber Herrgott erlaubt bat, benn

in $ricg$$eiten unb in ^effjabren iffä SBanbern müh*

feliger alä fonff. Unb baß er gelacht bat, ber alte fJfarr?

£>er bat halt glaubt, jefct führen bie SD?cnfd)en fd)on
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über jwanjig 3at>re £rieg! Unb fic »erben fo lang

[engen unb morben, biä nur mel)r wenige übrig ftnb. Unb

bie wenigen 0prieblofen fjolt ber «£err mit ber ^>eft f)eim.

©o meint ber ©raubart. Dann !ommen bie taufenb

falten üjafyre, bann ijtö mit ber 2J?enfd)enwclt auö, bann

ijt feine SfBanberung »ollenbet unb ifym ifi »erjteljen.

Drum mag er gelacht fyaben!"

Die ,£erenlieä jtanb groß ba wie eine Seherin unb

fagte : „2fber ijt ei nid)t fo, id) weiß ei."

„Tfffo ber ffieltuntcrgang ijt nid)t nalje?''

„3dj fyabe ben $ob unb bie 2obin gefefycn. J^dtteft

bu mit bcinen jungen 2fugen fie fo genau angefdjaut, wie

id) mit meinen alten triefenben, bann fydttejt bu aud)

fetjen muffen, baß bie ©enfe bei $obe$ eine ©d)arte

Ijatte unb baß im Stedjen ber Sobin ein 3ai)n fehlte.

Den! brubcr nad)! SDteljr fag id) bir nid)t."

3n bem 2lugenblicfe war baä geuer auf bem $eu

benjteine erlofdjen, bie ,£erenlie$ war »erfdjwunben, nur

ein fdjwarjer SSoget flog frddjjenb in$ Stotlaub einer

#od)bud)e. Der Totenbett f>atte aud) 3eit, oom $eren*

hoben ju fommen, bcnn bie $reujottern würben bann«

frei unb rafdjelten auf tf>n ju.

7Ui er inä $al flieg, fielen bie erficn gtocfen in

bie SBäume.

Der SEBinter war »ergangen, bie ipeft war nod) im

?anbe. Die $otcn fonnten nid)t begraben werben, weil

fein ©patenflid) in bie <5rbe brang. Der 2oten»eit

fufjrte alte bie ?eid)en in einen großen ©tfyupfen, ber

allein im [felbe ftanb. Dort gefroren bie $otcn. Die
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übriggeblicbenen ?cutc aßen nun fleißig £rane«ittbeer

unb ©ibemell, brum batten $ob unb Sobin

Arbeit. 3fber bod) t>crlofd)cn immer mehr $erbfeuer.

3m 5tird)bof läutete feine $otenglocfe rnebr. £)er SScit

mußte mit feinem ©dritten immer «eitere ©ege

machen . . . (Sinmal fuhr er an einem ^Bauernhöfe bor*

bei, in bem fclbjt bie $>cjt bai 3ltbCTfP*ef nod) nid)t bet*

ftummen gemacht l)attc. £>a flopften j«ei übermütige

kirnen ani genjter unb ladjten ben Sotenocit aui.

£er aber faf) einen grauen 9?ebel über ben 3opfftonen

ber beiben binfpinnen unb fagte ernft:

„£>ai nädjfte 5D?al f>ot' id) eud)!"

Unb fo gefdjaf) ei auef).

2lli ei grütjjabr «urbc, fam in bai 4?erj bei Seit

ein leifei JJoffen . . . (Sr gebadete ber $eren«orte unb

beutete jte fo: mit einer fdjartigen ©enfe unb einem

fdjabfyaften Stechen fann nicht a II e i jufammenge*

mäf)t unb gerecht «erben. (Stnmal ging er nad) ©d)»cnb,

um nad) bem ©rebei ju fel)en. 3Da fam er gerabc rcd)t,

bai 2fldbd)en faß allein in ber ©tube, am IBoben aber

lagen tot ber SBaucr unb bte SBäuertn, bie ei aufgc*

nommen Ijatten. £ai ©rebei faf) aber gefunb aui unb

«ar groß gemorben. Der $oten»eit führte nun bai

S0?äbcl «eit l)inaui ini SBaperifdje, «o er einen Setter

f)attc.

3luf biefer ©anberung fam er in glüeflidjere ©e*

genben, «o bie fPcji erlofdjen «ar unb bie 9ttenfd)en

«ieber arbeiteten. 2fud) bon ben ©olbaten «ar bie

©egenb fo jiemlid) berfdjont geblieben. Der Setter

nötigte ben Seit einige 3eit ju bleiben. 3ln ben ftiUcn
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2lbenben crjd^Itc nun biefer »on allen feinen S3egrdb#

niffen unb ©rlebniffen. 2lnbcre ©rlebntffe alä SBcgrdb#

niffe gab e$ im Äoblental motjl faum. 3fber nict)t

lange blieb bet Seit beim Setter, benn in einer Sftadjt

trdumte il)m, baß Aber bcm ffelbe fo »tele ©eier flogen.

@r mußte nun, maä er ju tun batte: it)n riefen bic

2oten l>eim.

Die 95eft !am nun in alle $dler. 3nt ©pertentale,

in 2tfd)au, mutete jtc befonberä. 3n folgen 3eiten »er#

geffen bie 2D?enfd)en tyreS abgegrenjten (5tgentum$, »er#

geffen fogar %en ^ofnamen, fte l)d$ en nimmer ber

J£>od)fogler unb bie ffiieöbadjerin, fonbern ber Sligglcr*)

unb bie ©reb'n**).

Dem #aufe »erblieb ber Slame beg Ueberlebcnben.

0o finben mir beute norf) brinnen $au$namen mie 37igg#

ler, ©reb'n***), Metern, ©imaf), Äafpern, Ränder,

Äinber. 3n festerem «#aufe batte bie fPeft jmei dtinber

»erfdjont.

Die Äoblentaler batten an einem Salecf gegen baö

SBrücfental b»n eine 9>eflfdule ff) errichtet unb ei

fdjien, al$ ob baä morberifebe fPaar ba$ $al »erlaffen

habe. 11m biefe 3^*t fam ber bapertfdje Äurfurfl inö

$al unb bdrte öiel ©uteä »om 2oten»eit. Oa fogar

lieber mürben »on ibm gefungen. Deshalb fudjtc ber

Äurfurfl ben bra»en 2:otengrdbcr auf unb febenfte ibm

•) Wfolaug.
*•) ©rrte.
***) @aßbuu8 »n 2lfcf)au.

f) ©imon.

ft) fjeute nod).

SSenf, 2Berfe. III. 95b. 10
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beit 2Banblf)of unb baju baä 9tcd)t, eine Verberge ein*

3urid)ten — bod) folle er and) fernerhin baä d)riftlid)e

ffierf auöüben unb bie $otcn begraben. 9?un mar ber

Sotenoeit #crr auf feinem ^>ofe unb fpenbete ben 9Ban*

berern Labung, di fam mieber ?eben in$ $al — ber

$oten»eit aber jog nod) einmal inö ©ai>erifd)c l)tnauä

unb I)oIte baö blonbe ©rebei herein, bamit cä feinen

©dften bie SBedjer fülle. 0o »ergingen Satyre, ©efang,

$an$ unb 3itb erfpiel jubelten mieber im Äofjlental.

Äber an ber ^>eflfdule betete nicmanb mel)r. Umfo

luftiger gingö beim Sotmirt, fo f)ie^ je$t ber üöanbüjof,

ber, obmobl ber SGBirt genug marnte, ber ^)eft nid)t ju

»ergeffen, unb obmobl baö ©rebei ba$ bra»fte £ianl

mcitum mar. £>cr $oten»eit mußte ndmlid), baß er

nod) 0terbel)emben genug ba&e.

Tiber ma$ nüfjt gut reben, menn ber Teufel »on

fteinernen dtanjcln prebtgt!

£5a fam eineä 3fbenbö, alä e£ gar fo luftig beim

Sotmirt juging, ein frember »ornebmer Steitcr. $ei,

ließ ber 2Bein auffal)ren unb $ud)en bringen; unb je

milber bie ?ieber maren, befto bejfer gefielen fte il)m. di

mar an einem Donnerötag. 2llä ber 3eigcr auf jmülf

ruefte, »erbot ber Seit ben ©efang, benn am $obeätagc

unfercä lieben ^»errn 3efu Sbrifti folt fein Sieb er*

fcßallen. Da ftimmte ber grernbe felbft ein milbeä

0d)mebenlieb an:

SBann baß ein ®nb, bu finftrer Söalb?

3d) mill inä freie gelb,

So lautet $nöd)elrollen fcßallt:

Grin SBurfeln um bie 2Belt!
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$ei, Änbdjel bfeid) unb blutig nocf)

!

Unb um bie 3ftitternad)t

®ie fteigcn auS bem Üttoberlod)

herauf §ur ©eifterfdjfadjt.

Jpurraf), #ujfaf) in mifbem $rab,

©ilt glcid) auf meldje ©rut,

Vorbei am ©rab, »iefleidjt inS ©rab,

Die ©djmeben fdjiegcn gut . . .

Da fd>Iug bic llfyr jmolf unb ber ^rembe fanf

»om ©tufyl nieber auf ben ©oben. 2fber baS, maS

it)n niebergejogen batte, mar niefjt ber ©ein, baS mar

bie — $cft. Die ipejt, bie jurüdgefebrt mar unb »on

neuem ju muten begann. Die ©djte jenes Donnerstags

fonnte ber $oten»eit alte begraben. 3htn fam eine arge

3eit. 2fUe 9?ad)t f)6rte man baS $lagöogeIS ©d)rei, tton

ben einzelnen $6fcn machten ffcf) bie Ueberlebcnben

geuerjeidjen. 2fber biefe geuerjeidjen mürben immer me?

niger, im Äofylental mürbe eS mieber feerer unb leerer

unb ber ©ein beim Sotmirt alterte in ben Ziffern. Unb

ber ©irt fyatte immer meniger an 5otenf)emben. Die

?Raud)f<SuIe über ben ©ueben ber .ßerenlieS mar aud) »er?

fdjmunben — am Sftalftein brannte fein geuer mcf)r.

2fIS Seit ben #erenboben betrat, fanb er ffe tot am

©oben liegen unb um fie f)erum Tagen tote Schlangen,

©ie batte mof)I fange jt'ranebittbcer unb ©ibcrnell ge?

fodjt, aber „für ben 5ob ift fein Äraut gemachten."

©ie erf)ieft baS fefcte ?otenf)emb ber ©ilferoeig.

Der Seit frfjaufefte bie 3ffte am SO?afftein ein unb betete

am ©annpfafje ein Saterunfcr. Dort mar mof)f nocf)

10*
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feincä gebetet worben. Sefct lebten nod) jwei Stfenfdjcn

im Äot)lentale : er unb baS ©rebei.

211S er burd) ben ©teilwalb abwdrtS flieg, begegnete

er ber SSUteweiß, bie wieber nad) itjrer $oble wollte.

2fIfo waren bie taufenb falten Sabre nod) n i d) t gefönt*

men! STCun fiel bem Seit ein, baß beS SobeS ©enfe eine

©djarte f)atte unb bem 9ted)en ber Sobin ein 3ab*1

31un wußte er aud), warum. 9?un begriff er aud),

warum für if>n unb baS ©rebei feine ©terbefjemben mehr

übrig geblieben waren — weil fle feine brauchten

!

211$ ber Seit über bie ©djwelle fetneS JjaufcS trat,

fat) er, baß ein ©cfjwalbenpdrdjen im Torbogen ftd) fein

Sftejt baute.

9?un wußte ber Seit, waS er ju tun b^tte, unb er

fragte baS ©rebei, ob eS fein 2Beib werben wollte. Unb

baS ©rebei fagte ja.

Einige 3eit fpdtcr fam oom ?anb bie $unbe, baß

bie ©d)wcben bei ber dflaufcnfapelle inS 2trolifd)e ein*

bredjen wollten, jebod) nicf)t weiter fonnten, weil bie bc*

rittene ^rol)nleid)namSprojefßon *) ber fficjtcnborfcr,

Sörirner unb $ir<f)berger dauern ihnen entgegenjog.

Die $)ferbe ber ©d)Wcben feien bor ber ^oflie in bie

Änie gefunfen unb ber ©djwebenjug fei umgefcl)rt.

Darum fld)t beute nod) an ber Äapeöe gefdjricben

:

„SMS hierher unb nid)t weiter,

tarnen bie fd)webifd)cn Üteiter."

*) Sntlaßritt bei Hirdjberg. Der ©dnpebenetnfaö ift nicht

bißorifch.

Digitized by Google



SÖcim Jotwirt 149

Unb nid)t lange banad) fam bie jlunbe, baß nid)t bloß

bie große ©terb, fonbern aud) bcr große Äricg gu ©nbe

fei. Unb ein Äifcbübeler $8aucr l)atfe ben ewigen

3uben gefeben — aber biefer tddjctte ntcf)t mehr, benn

feine ©trafgcit bauerte nod) inä Unermeßne.

Der Seit tat aber nid)t mehr Jote begraben, fonbern

für bie Sermebrung ber Sebenbigen forgen; halb fanb

beim Jotwirt ein frbblidjer Jauffd)mau6 ftatt. Dem
folgten noch mehrere, obwohl ber Seit wußte, baß „für

ben Job fein $raut gewadßen fei."

*
* *

Unb f)c«tc nod) 1)?$* baä 2öirtöl>a«ö gutn Jot«

wirt, bie alte ©djentung be$ bapcrifdjen Äurfürjten ift

nod) nid)t »ergejfen.

Som Äirdjborf, bcr Jpeimat Stupert ©interjtellerä,

war id) burd) gietnlid) (teilen #ocf)Walb nad) ©afteig auf«

geftiegen. Die SBudjen bluteten fcfjon fpdtberbfilid) burd)

bie ©Alber, lt'd)te ?drd)en flammten empor. Die fraft«

arme 0onne batte nid)t mehr »ermod)t, in ben ©iefen

ben lebten 0d)nee gu tilgen— ein irreä Sogellieb gitterte

um bie ?)eftfdule unb finfter brobenb fiattb über bem

©albrüden bcr ©teinobeliäf ber SDtaucffpifcc empor.

JJiier geigt ßd) ber Äaifer gang eigentümlid). ÜBdbrenb

er fonjt feine Jperrlid)feiten in breiten planten au$etn«

anber faltet, ßid)t hier ein eingigeg, trofcigeg, ßeincrneä

Stein mit furchtbarer ©teilbeit in ben $immel. ©ine

erftarrte Steoolution ber ©rbgewalt gegen bie $unmelg«

frdfte fcf)eint biefc ^ptamibe.
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3(it gwet ©ajtfydufern wanberte id) »orbei, ba$

9tiefenwat)rjeid)cn bc$ $aijer$ oerfdjwanb f)inter einem

walbigen SSorberge unb nun ftanb id) oor einem weif)*

getünd)ten #aufe mit grünen fallen*), ba$ fnapp an bie

^clfenwanb gebaut ijt. 2fuf ber anberen ©eite ber

©trage liegt ein eingejdunter gilecf ©arten, in bem bte

lebten SMumen uerblül)t unb bie lebten ^rud)te weg*

genommen waren. 2ln ber J^auSwanb aber ftanben fol*

genbe 33erfe

:

„211$ SOlofcS auf ben ©tein einjl floate,

@efd)al)$, baf) ©affet if)m enttropfte,

Siel grbflcr ifl ba$ ©unber l)ter,

9Äan flopft auf$ $af) unb ei ftiffet 33ier."

' Ucber bem Eingang ifl ju Iefcn

:

,,?af) bie SJleiber neiben, unb bie Raffer Raffen,

©a$ ©ott mir gbnnt, muffen fie mir bod) taffen.

3cf) bin ein SDlenfd) unb weif mein 3^,
©er mid) ücrad)tct, taugt fetbfi nid)t »iel.

93iel galfdjfyeit ifl auf mid) gcridjt,

3d) bin ber 20?enfd) unb ad)t ei nid)t."

?inf$ »on ber Zut flct>en bie SSerfe

:

„$Bom ©afle ifl e$ lobenswert,

©enn er unfd)iniert beim 5ob cinfeljrt,

2fber wen ber ?ob al$ ©ajl fid) flellt,

©o ift$ um alle jwei gefehlt."

*) ftcnflerlaben.
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3d) lehrte alfo „unfd)inicrt'' beim $ob ein, »eil id)

uberjeugt war, baß er ffrf) aud) einmal gar nid)t ge*

nieren wirb, bei mir einjufefyren. Irinnen faß id) in

einem traulichen, mit Malereien »erfeljencn Söeinfiäb*

lein. waren jiemlid) »tele 3ed)er ba, welche 23oIf$*

lieber fangen, baß bie biefen fonntdglid)en 9taud)Wolfen

gerabefo burdjeinanberpurjelten. 3<h ließ mir aud)

mancherlei erjdljlen, t>om wilben $aifer — nun, baä

habe id) euch fd)on mitgeteilt. 9tur eine furje ®efd)id)te,

bie ganä unb gar wahr ift, bie habe id) mir auf bie Sefet

gefpart, bamit ihr eud) nid)t alljufehr uor bem $ob unb

ber $obin fürchtet.

2?or einigen Sahrjehnten war eä, ba faß auf bem

58irt$hofe jum $ob ein fleineä runblid)e$ SDtdnnlein, ber

$homaä. @r war ein luftiger ©efell, ber einen 0paß

machte, aber aud) einen fold)en perftanb. Gtx fdjeint 2(n*

bdngcr ber ppthagordifdjen 9>h*fofo?>h*e, baß bie jfugcl

ba£ ®innbilb ber Sollfommenheit fei, gewefen ju fein,

benn alleg an ihm war runb ober fugelig, fein Sßdud)lein,

fein Äropf, feine firal)lenbe ©Ia$e, feine ©ilbertaler am

gefttaggroef unb feine (5het)dlfte. £)ag flnb für biegmal

ber 2ob unb bie $obin, bie $augleute. 33on feinem Äropf

erjdhlte man ftd), er habe einen Änduel »erfdjtudt —
aber feinen 3toirnfnduel, fonbern einen dfrtduel mit

lauter ©d)naberhüpfeln — wenn ber $otentf)omag gut

aufgelegt war, burfte er nur abwicfcln unb bie luftigen

©fangein famen baher, eing nad) bem anbern. £>cr

Äropf aber würbe begljalb nie fletner unb ber gaben

ging nie aug; eg mußte alfo einer jener wunberfamen,

nie enbenwollenben 3aubcrfnduel, wie ihn bie faligen
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f^rdulein »or ihrem ©djciben ben 2J?enfd)en fpenben,

in feinem J$alfe fteden.

2Sar fo ein richtiger 2fIttiroter 2öirt, ber $otentf)o*

maä, wenn er unter ber $üre ftanb. Die runbliche

®Ia£e bebeefte eine bie formen genau wiebergebenbe

ftfjtrarje 3»pfeifappe, auf ber 53efte flimmerten runbe

©ilberfechfer, bie blauen ©trumpfe umfpannten runb*

lidjc 2öabel unb an ben S8unbfd)uhen gldnjten jllberne

©djnalten. 211$ er gefreit hatte, mar fein ©runbfaf}:

,,©d)bn rungget, fdjon pungget,

ffiie a J*>afelnußfern",

unb er wählte bie runblidje 9??arie, meiere große ibeal*

runbe tiroler Ändbcl, bie an allen Stabten gleichmäßig

burd)gcfod)t waren, mit !unftreid)cr JjSanb ju fertigen

mußte. ©ef)r gern gab ber $otwirt ba$ Stdtfel auf

:

erfte ift runb, jmeite ift runb, '$ erfte unb

jweitc ift runb, '$ britte ift runb, '$ erfte unb '$ jmeite

unb '$ britte ift runb — wa$ ift ba$?"

Die 2lufl6fung lautete: (Srbc, 2fepfel, @rbdpfel,

Änöbel, Srbdpfelfnöbel.

©rbdpfclfndbel waren c$ aber nicht, um welche ber

$ob bie SJtarie $ur $obtn gemacht h<*t/ fonbern leib*

haftige ©pccffnöbel. 3n biefen waren bie ©pecfftücfc

aber nicht fo »erteilt, baß, wenn fie Trompeter gewefen

wdren, ber eine ben anberen nicht mehr hätte blafen

hören. Die SOtaric aber mußte ba$ Ändbelfochen auch

»crftchen, war fie bod) 3U Äapfing im 3<Htttal geboren.

Die Äapfingcr tragen nämlich ben Ucbcrnamcn Ändbel,

weil fie fo bauerhafte Äugeln $u formen wiffen, baß fie
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gegen eine Jpauöwanb gefd)leubcrt, fiecfcn bleiben. Unb

fo ein „feifer" Änöbcl ifl tt>aö gute$ — „ber Inifer

friegt alle Sag fold)e," meinte eil» hungriger ©aiäbub.

Diefe 2frt »on Änöbeln liebte ber Sotenthomaä fetjr.

3u ben knobeln get)6rt aber and) ein guteö Äraut. Dee#

halb toibmete ber Sob ben runblid)en Ärautföpfen im

©arten gegenüber bcm $aufe and) bie liebeooHfie pflege

unb ber Sag beö ÄrauteintretenS galt U)nt roie ein

geiertag.

(5$ ift aber and) ein Vergnügen, über VDoJjtgcpftegte

Ärautföpfe $eerfcbau gu haften. Da$ glöngt fo glatt unb

grünlidj in ber 0onne ! 0o reinlich unb forminnig jmb

bie Äugeln! gaft al$ fteeften bie fpdteren @efd)Iechter

ber Sotmirte ihre ©lagen auö ber @rbe, fo bdud)te c$

bcm Sotenthomaä.

di mar im 0pdtherbfl — im ©arten glühten bie

legten grellen betrügerifchen garben be$ nahenben Sobe$

auf. Die 3tftern prahlten mit ihren meijüen, roten unb

blauen, runben 0onnenfd)eiben, bie fugeligen ©eorginen

trugen ihr 0chmalggelb unb ihr 0amtrot ftolj gur

0d)au unb »erfd)tebenfarbige ©laöfugeln auf h°l)en

0teden fpiegelten bie herbfibunte ©egenb — im Äraut#

ac!er harrten bie Äopfe ben Sagen ber Äuferflchung ent#

gegen. Dort ftanb aud) feelenöergnügt ber Shomaö unb

gdhlte feine Ärautföpfe.

Der $erbflabcnb »erglühte in lohenbem Purpur unb

Iangfam flieg gum Äaifer nicber eine geheimniäöoßc

33ergnad)t. 3n ber Sttacht meben bie ?enfenben ber

SÄenfchcn ©djüffal; nur feiten ift ei bem 0terblid)en ge#

gönnt, eingugreifen in ben göttlichen *plan, benn ber
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Sflenjd) benft unb ©ott lenft. 3(ber mandjmal ifi e$ aud)

bem SD?cnfd)en erlaubt, bic unftd)tbaten gdben bcrSdjicf*

fale $u fdjürjen in bunfeht 2Bunbcrndd)ten. Unb eine

fo!d)e 9?ad)t fanf über ben Äaifcr.

2fm nddjfien $age trat ber $otwirt in ben ©arten

unb flcl>e— äße Ärautfopfc waren »erfdjwunben !

28ar e$ eine ©eifierbanb, bie fict) in ber SJiadjt nad)

ihnen, einem unumfibfflid)en ©efefce folgenb: „£>enn

aßeö, wa$ beftebt, ifi wert, baff eä jugrunbe geljt," au$*

geflrerft t)atte, ober war eä eine rduberifd)c SDicnfcben*

banb, bic ju dtndbei Äraut brauchte?

Daä Stdtfef Idfie fld) bem $ob, alä er fcelcnbetrubt

in fein #au8 3urucftrat, benn bort fianben an ber ÜBanb

mit ungeienfen SBudjfiabcn bic fobienbunfeln SBorte ge*

fdjrieben

:

„93ir ben $ob ifi fein Äraub gewarn." ©eifierbdnbe

bdtten fld) wof)I einer anbern 9*ed)tfd)reibung bebient.

2flfo, baö ifi bie legte ©cfd)id)te »om Äaifcr —
fTe ifi aber wahr. ©et)t felber bin unb fragt, ob es

nidjt fo war. £)ann grdfft mir aber ben Äaifcr!
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£>ie fteinen .ftnber bei ©atIfahrtorte$ Äattcnbrunn

im witbbirgigen $aunfertalc waren alte in ben fteilen

2tnrainen bem ^aggenbache 3U, wo allerhanb ©chrofen*

btumcn blühten: blauer ©albei, rofenrote ^etfcnnelfen,

»iolette ©ergafiem, hellgelbe ßimmetbrdnbc uitb bunfet*

braune 2eufeläfraIIcn. ©itberbtÄttriger ©ermut, ber

in ber ©onne flimmert, unb bicfe J^auäwura mit fteifd)*

roten ©luten waren ju finben. Ueber bie ©(unten ft»1

gaufeite ber leichtftuglige £>ijletfatter unb honlgntüb

hing ber 2tpollo mit gefalteten gtügetn an fo manchem

Welche.

$eute gingä ben ©turnen unb bem ©efrdut fehlest,

benn bie £>orffinber waren brüber her, war ja boch mor*

gen STOariafrduteltag. £)a fam »on jebem ©auernhof

ein .ftinb mit einem großen ©tumenbufchen in bie $ird)c

unb legte ihn an ben ©tufen beä 2tltare$ nicbcr. SSor

bem 2tmte weihte ber 9>ricfter bie ©turnen, bie bann

gegen SKuhrbrud) unb $fauenfeud)e, gegen ©etter unb

^euerägefahr, fowie auch gegen menfchtiche ©ebrechcn,

wie ben matten 2ifel*) ober gar bie Dbrrjatcht**) wirf*

fame $D?ittet bitben foltten.

*) ftieBererfd)finungrn.

**) 'JiuÄjfBrung.
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SÄorgen iß ja ein gan$ gocggeüiger geiertag, bcr

$ag ber .ftimmelfagrt SÜtarid.

SDtitten in bcn gidßen, »on einigen .fjdufern um<

geben, fielet man bie ÜBallfagrtäfireße, umßanben oon

Stiefenbergen, bie in fd)retflid)cr ©tcilgeit aufragen, baß

man ßd) nur wunbern muß, baß ber buttfelgrüne 2D?an#

tel be$ 2öalbe$ ignen ntcgt »on ben ©futtern füllt.

3Tn ber rechten SBergflanfe, etwa eine ©tunbe über

bcr Ütircge, flehen einige SBauerngdfe, »on grünen 3Bie*

fen unb gelben ©erftendefern umgeben, baä finb oie

SGBiefcngdfe.

*

* *

3n ber Äircge fnieten einige £>orfbirnen, welche

©cgdffer an ber ©eite gatten unb mit bem einen ent#

bloßten, braunen, ftarfen 21rme ßd) am gußboben ßü§#

ten, wdgrcnb ße mit bem anbern frdftig ben „©pul*

guber" ganbgabten, benn morgen am gogen 3£uttcrgot*

teöfeiertage mußte alleä blanf unb fdjdn fein. 5n$befon*

bere wegen beg legten ßöunberä, ba$ ber Karline bcr

$irtenbub Stonpmuä erjdglt gatte.

J5ie 2(belgeib »om ©egrofenbauern wollte nun ba$

aud) gleicß wißen, unb ba, wenn bei ben SBeiberlcuten

feßon aud) bie anbern ©lieber arbeiten, ber SDtunb ntcgt

ßill ßcf)en barf, erjdgltc bie ©efd)id)te bie dfarltnc.

£>er SJtomimuä gatte broben über bcn ßcben ffiaßer#

füllen etwaä gar ßöunberfameä gefunben ©inen ©totf

mit ßcben 211pcnrofcnblüten, bie faß ganj weiß waren.

@r ßeefte ße auf feinen $ut unb eilte burd) bcn ßciten
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$od)Walb ait ben (leben ©afierfdtten »orbei nad) 91u®

fete unb »on bort nad) Kaltenbrunn, um bie feltenen

©lumen ber 9??uttergotte$ ju bringen. 2Cbcr ber $ag

»ar gar fo fonnenbeiß unb bie 2Hpenrofen waren ganj

weif unb batten rofltge Rdnber. (5r traute fiel) fajt nid)t

mehr, biefe ©lumen ber SJZuttergotteä ju bringen, legte

(le aber auf ben2(ltartifd), unb ftel>e, bie Jjimmetefdnigtn

ließ bcn ©iöen furö ©er! gelten unb faum waren bie

©lumen am Altäre, erblühten ffe fo frifd) unb fd)6n, atö

wdren f!e gerabe »cm ©traudje gebrochen. 25a Ijolte ber

Ronijmuä freilid) gleich ben SKefner, ber bie 2ffyenrofcn

in einem fd)6nen ©lafe ber Sftuttergottcä öor bie gufüe

fteüte. 25a$ war bod) augen(d)einlid) ein ©unber.

3tber bie ©albina war nid)t einöerftanbcn : „25a bat

ber RonpmuS gar nid)tä gut$ tan. 3c£t muffen bie

armen fTcbcn Ritter wieber ein 3al)r märten."

„3a warum benn?"

„3n ben (leben ©affcrfdUen, bie jwifdjen geud)ten

unb Kaltenbrunn aufeinanber au$ ber $emerl)df)e ber®

abfturjen, bügen (leben fdjrecflic^e ©egelagcrer unb

Raubritter, bie ©d)loßberren auf ber ©urg ©drneef bei

Kaunä waren, ihre ^reneltaten burd) bie falte fPein.

©ie (Tnb in bie gletfdjerfalten ©afferfdlle gebannt, unb

nur wenn an einem ©onntag um 3w6lfubrtduten mit®

tagä feine ©olfe am $immel (lebt, burfen (Te auf eine

©tunbe brrau^ inä ©onncnlid)t, (Id) ju wdrmen. Unb

al$ jabrbunbertlangeö Slngebenfen an bie blutigen

©reueltaten biefer (leben Ritter bfubcn in einem Reifen®

(palt be$ oberfien ©afferfaöä an einem ©toefe (leben

311|>cnrofen. 25ic waren oor alten, alten 3riten blutrot,
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«erben aber burd) ©otteä ©armbergigfeit alle 3abre t>et=*

ler unb geller; wenn ffe gfcng weiß ffnb, finb bie SRitter

erlAjt unb ifl baä »ergoffene 3Mut gefi'tf>nt.

3SieIlcrd)t f)Atte bie 0onne bie$ Dafjr bie 2(lpenrofen

gang weiß gemacht, unb bie SRitter «Aren erlojt gewefen

unb ber ,faunferfd)loßfd)a& «Are gu heben gewefen —
er l)at eh um Dobanni geblüht wie lauter fPfingjtrofen.

©o aber muffen bie ffeben Witter in ben ffeben ©affer?

fAKen nod) ein 3af)r «arten."

„Degt «Ar' ber ©albine gar ©unber ber SSttutter?

gottcä nit reefft! 5D?an merftä, baß ber uncffrifflicffe ©ic$?

jaggl a Vetter bon bir ift. 5 fdffieg bir am liebjlcn in

0püell)uber um n' ©rinb.*)

„©enn b' bi traueff," «ar bie Antwort ber »icl

jlArferen 93albine, „bi fdffag i gfamm gun an Afrapfn."

„vßcartä auf in ber Afirdjen!" meinte £atf)i unb machte

bem 0treit ein <5nbe.

35aö $altenbrunner 9D?uttergotteäbilb «ar fdjon »or

alter, alter 3ett in ber ©alb* unb ©irgwilbniä gwifd)en

©eflcin unb ©cftrAud) gefunben unb an einer falten

Duelle mehrt «orben. Dm 13. Dal)rf)unbert ein?

ffebelte f)ter ein Witter »on ©cfjenfenbcrg, um einen

in Italien begangenen SOlorb gu fAbnen. Qrr ließ eine

Kapelle bauen, bie aber halb burd) einen $5ranb, ber

jebod) bag «unberfame $Bilb »erfebonte, gerjlArt «urbe.

Sieben ber Äirdjc fleht ber ©ibum. Von feinen

grnftern hAngen fd)«ere, glührote unb blutbunfle SM?
fen herab. Unb hinter biefen Slelfen «ar man aud)

mit ben Vorbereitungen gu bem morgigen ^eflc befcffAf?

*) Aopf.
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tigt. Die alte, jabnlucfige .^duferin fttdPte tote alte, »er#

(d)o(fene SRuttergottegfabne, beten ©eibe bei bet lebten

33albproje(fion in$ Üöiefele, einer (Sinfamfitrfje jtr>tfrf)en

genbelä unb geud)ten, ein arge$ ?odj befomen t)atte.

Der Pfarrer war and) mit einet (old)en ^licfarbeit

be(d)dftigt, ber (topfte bie ?6cf)er in ben ©eelen, burd)

bie ba£ ©6(e (Eingang finbet, mit (einen ^Sorten, mit

(einet $)rebigt, bie et eben einflubierte. @3 (ollte eine

rut)tenbc $D?uttergotte$prebigt werben morgen am t>ot>en

Feiertage.

2Tu$ bem 3tebent)au(e floffen wcidje $Iotent6ne w
bie (onnengolbenc ?uft; bet ©d)ulmeijter probte ein

alteä SDtarienlieb.

9tur (Siner (d)ien »on bet ganjen frommen 2lbenb*

ftimmung nt'djtä ju merfen. Dieä war ein dltercr 5D?ann

mit (ebneeweißem ©djnurrbart, gebrduntem ©e(Td)t,

fiarfet Sftafe unb (cbarfblicfenbem 2luge. ©eine $lei?

bung bcflanb auö ?obenfittel unb einem mit übergroßer

Sdmmcrgeierfeber ge(d)mürften ^iljbut, auä einer bir(d)#

lebernen $o(e unb bleidjweißen Sßollftrümpfen.

3a richtig, bie ^aupt(ad)e barf man nicf)t »ergeben,

benn bei bem Spanne gct>6rte ba$ jur Äleibung: ber

©tufcen über ber ©d)ultcr.

Die ©eitenbdnge bcö ,faun(ertal$ (Tnb walbbejtan*

ben unb (o (teil, baß man bie uberfirnten JJodjgipfel

rem $ale meifi gar nid)t (lebt, nur bei ben (teben 5öa(*

(erfdllen ragt ba$ gewaltige 0;cl$born be$ ©cbwaben*

fopfä »or unb brol)t in bie 5iefe.

9ßid)t weit baoon ging ber alte 3dgcr mit ftarfen

©dritten ben ©ergweg empor. (5in blonbeä Jtinb, ba$
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mot)I gu einem ber 93crgi)6fe gehörte, fam ifym entgegen,

erbliche ü)n jebod) faum unb »crfteche ftd) glcid) hinter

einer mddjtigen, metterbdrttgen ffeudjte. Dort buche

e$ ftd) gufammen, fooicl eö nur fonntc, unb gitterte unb

fürdjtcte ftd) unb atmete erft befreit auf, al$ ber üftann

am Sßaume »oruber mar. 2lu$ feinem SBerfTccfc l)erau£

jebod} getraute ftd) bie kleine erft, nad)bem baö ndd)fie

©egeef it>n oerbecftc. 3e£t frod) fte »orftc^tig fycroor

unb eilte, fo fdjnell bie flcincn güfjdjen mittaten, mand)«

mal über baö bermirrte ©urgelmerf be$ ißergfieigcö

ftolpernb, bem Sale gu.

Da$ mar ja ber ©ieäjaggl gemefen, »on bem bie

Sßaö Srine fo biel ergdl)lt batte, unb ber nie in bie Äirdje

ging.

Der aber mar fd)on broben in ber ©albgrenge, mo

bie ffidjten nimmer mitflettern mögen unb bie

gratfd) fdjreit. Der ©d)üf} fummerte ftd) meniger um
ben Srujner (SBief>fbeig), an beffen (5ntftel)ung bie 2(lm«

füf)e meljr arbeiteten, aB bie 9??enfd)en, fonbern flieg

über ©toef unb ©tein burdj bie 2flmrofcnraine talein«

mdrt$. Die 2llpenrofen maren ba fd)on ocrblüf)t . . .

meiter broben ijdtte er freilid) tiefe ©djattcnfcffel ge«

mufft, in benen fte gfuteten mie ba$ Sßlut eineö @rmor«

beten.

Daö mar merfmürbig, al$ er bei ben fTeben ©affer«

fdllen »orbeifcfjritt, mußte er an bie alte ©age non ben

ficben Gittern unb ben fTeben 2llpenrofen benhn, unb

jc$t mieber. 2llpenrofen — ma$ fummerte er (Ich

um 2llpenrofen, ii)m ftanb nach anberem ber ©inn.

Der fürdjterlidje, grabbunfle Surm beä ©cfjmaben«
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fopfeg flel)t broljenb ba, alg wolle er alle 2lugenblicfe auf

bie »ier armen Sinwof)ner ber ©ennljütte flürgen, über

ber Serpailalpe. Die alte ©ennin ^oftna, bie bag

$al ber „läba Äoga" (bummer, langweiliger $crl),

bag $)agnaun, wie fo öiele anbere ©ennerinnen, it>re

Heimat nannte, unb 2lngella, bie ©eifennin aug bem

f)i£tal, molfen bie Äüfje, welche eben in ben #ag ge*

trieben worben waren. SKencgil, ber J^irt, unb ©al#

tbafar, ber J^üterbua aber faßen berweil am $aggaun,

rauchten aug üjren furgen hageln unb Iduteten mit ben

güßen fyunbaug (fdjlenfern).

Da ging ber greife 3dger oorbei . . .

„3efug, Sttarie unb 3ofef, ber ffiiegjaggl," fd>rte

bie ©eifennin auf unb fließ im ©djrecfen mit bem grüße

ben 3??itd)emper (Simer) um. ©ie fümmerte fid) nicfyt

weiter um bie augfließenbe 2Md), fonbern ließ ben

Suter log unb fdjlug fcfynell ein Äreug.

„Dumme Äuel), fannfl nit ad)tgeben," brummte bie

9)ajnaunerin, wag ifyr alg Antwort ein „?äba $og,

bafl 'n ©iegjaggl nit g'fef>n ?" oon ber 2(ngeHa eintrug.

Slidjtig, jefät fal) if>n bie fPagnaunertn aud), bort

flieg er ja in ber ftttdjtung gegen bag SD?abatfd)jod)

... ja, wenn bag fo war, bann war bag STOtld)unglücf

oergeifylicf), betete bod) bie alte ©ennerin felber fltll ein

©toßgebetl.

„^afl bag a fcfyon gfyeart oom ©pedbacfyer?" . . .

mifdjte ffd) SDlenegil, nadjbem er feinen Slagel frifd) ge#

flopft unb in ©ranb geftedt fyatte, ein . . . unb nun

wußte ein jebeg etwag gu ergdf)len, nur ©altf)afar faß

mit offenem 2)?aule ba unb f)drte gu.

SRenf, SBcrtf. III. ©b. 11
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Unterbeffeu warf ber rote Abenb feine flammen

auf ben gelfenturm, ber pldfctid) wie eine geuerfdule in

ben Fimmel Ioberte. 3n einer moftgfeud)ten ?Runfe

blühte ein ganj junge« ©peifblümlctn, ba« erfi l)eute

fein blaue« Auge jurn erftenmal aufgemadjt t)a«e.

Darum war e« auch nod) fo unerfahren unb fragte

fein Ältere« ©d)Wefterd)en dngftlid):

„$eut werben wir wohl »erbrennen muffen?"

„23a hctoben »erbrennt nid)t« mehr — t)öd)ften«

bic 3irbel ober bic Almhütten ba unten, wenn fte ber

Blife trifft," lautete bie Antwort be« erfahreneren

©d)Wefterd)en«.

„Aber fcfjau, e« brennen ja bie ®letfd)er," meinte

ba« Blümlein wieber.

„Ad) wa«, mit beinern bummen ©efdjwdf}, ba« wirft

bu nod) oft fet)cn. Da« ift ja ba« Alpenglühen. —
,£brft bu bie Abenbglocfe »on feuchten h^raufflingcn?

Sefct ift'« 3cit, fd)tafen ju gehen."

Unb bie betben Blumen fd)Ioffen bie Augen.

Die Almleute brunten beteten ben Abenbgruf) unb

frod)en halb in« $cu, benn fte fagten morgen« ber

©onne, baß fte faul fei unb nid)t jur rechten 3*it auf*

flehen wolle; nid)t umgefehrt, wie im Sale, wo bie

©onne oft lange »ergeblicf) bie 2Jtenfd)en mahnen muß.

Der üöie«jaggl nahm ben $ut nidjt »om $opf unb

betete nid)t, fonbern pfiff ein wilbe« Sieb.

dx fdjritt burd) eine ©d)utthalbc, in ber ©d)nce*

fleden, »on Silaei«glocfd)en befdumt, im ©chatten

eine« wtlbjacfigcn lletnen ©rate« — ber 2ttabatfd)ldgel

— ben Bemühungen ber ©one ben ganzen ©ommer hin*
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burd) nnberflanben. 3*®ifd)en bem ©djmabenfopf unb

feinen fdjtbargen ffidnben unb bem 3atfengrate b»n#

burd) führte ber 2Scg be$ 3dgcr$ auf ein ffetneä 3odi,

bon bem au$ fld) ber ©lief auf ben SD?abatfd)ferner unb

bie boppefte ci$umgurtcte, ubermdd)tigc ffiaßefpiße

auftat.

?angfam bergfomm unb berbunfelte ber Fimmel.

3fber bie ©erge gelten bag ?id)t nod) fefl unb tote

$eenfd)fdffcr au$ Slofenquarg ragten fte inö Dunfef.

Greben am bunfefn Fimmel begannen SÄißionen mei#

ffer ©erganemonen, bie ©terne, tyre ©fiten aufgu#

ftf)lie£en.

2fber bie $anb ber 3lacf)t nimmt bod) fangfam unb

fiiU alfeä ©olb bon 0;efä unb §irn, — bod) fte ber#

gutet mieber, xoai fte nahm. 3licf)t fange flanben ^efg

unb $trn fd)immerlo$, eö flieg ber 9J?onb, ber fein ©if#

ber auf bie Äanten fegte, auf benen früher baä ©olb (ag.

Die SBaßefpiße ifl ein gar flofger ©ergfdnig. (Sr

trdgt eine Doppeffrone unb btefe befielt am borgen

unb 3fbenb auä ©ofb, in ber 3lad)t auä ©ifber unb

bet $age auä purem Diamant.

Sangfam famen bie ©erge auö ben SDlorgcnncbcln,

trefdie bte etftge 9?ad)t gufammengefponnen ßattc, bet#

bor. 3uerfl baä fleingettorbene Sftcnctefef, baä ftd)

au$ ben fcf)tbargcn ©djrofen bc$ ©d)wabenfopfä auf#

baut. Dann auch ber ©aßefptß mit ben fef$gcfd)iebcnen

grnei (Siäteraffcn, ferner flieg bie bunffe SBerpaiffpiße

fangfam auä bem hoffen ©rau unb ihr folgte baö $rp*

flaffborn ber 3lofcfcmanb.

11*
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3n ba$ ©rau ber 9?ebel fehltet) fld) ein btajfeä ©elb,

ba$ aber bod) fdjon fooiet Sidjtfraft befaß, bem erften

grauen ©djneefyuljn bte 2tugen ju öffnen, baß c$ au$

bem SKordnengeftetn fdßutternb gu furgem ^fuge empor?

flatterte. %>ai ©etb jebod) entbrannte immer mef)r unb

gerfaferte baä ©rau langfam. 3« ben ©d)»abenfopf*

felfen auf ber $>i$taler ©eite, in beren Ütißen t)6d)jtcn$

nod) eine frierenbe rot»eiße Siöranunfct — ©amäfröß

nennt fte ber 3dger — ein befd)cibeneä <ptd|jd)en at$

Ie$te$ ©tumengeidjen be$ ?ebenä auäfüttte, t)od) über

bem ©teitgletfdjer beä SSerpaitferncrö ftanb @iner, bem

fd)on ba$ attererfte Nebelgrau bie 2fugcn aufgefdßoffen

I)atte, ber Sßieäjaggt.

£)er alte 2öitbfd)üf} mußte ein 2tbtcrneft unb »artete

nun im ©tcilgefclä, big ber 2fbler ftd) in bie Sufte t)eben

»erbe gum erften Sflorgcnfonnenftuge.

3m ©ften über ben aufblaffcnben ©iömellen ber

Dentaler lagen nod) fd)»ere Dunfifd)»aben, in bie fld)

langfam baä ©elbrot ber fteigenben ©onnc cinfdßid).

2fber baä trübe ©elb »urbe bunfter unb bunfter unb

»anbette jtd) gu einem grauoerfdßcicrten Purpur unb

enbtid) flieg bie ©onnc.

©ie t>atte feine ©tratjten. ©ie fenbete nid)t ben

blanfen ©d)cin au$, ber ba$ Seben fpenbet. ©ie f)atte

feine ©naben, ©ie fdßen »ie eine blutrote riefengroße

Jpofiic, beren ©lut in ben $immel, in bie Ütebet, in bie

feinte floß. SDiefer Jpoftic fef>tt ber reine ©djein be$

göttlichen ?id)tcg, fet)tt bie Äraft ber Qrrtöfung.

2tber faum »ar bie ©onnc gang über ben girnen?

ranb emporgeftiegen — cö mußte fd)on ©onnenbtut in
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ben felöoerftecften JJiorft gefallen fein — ba raufct)te eö

an ber nod) mattbegluteten ffianb mddjtig auf unb ein

großer bunfler 2fbler fcbmebte mit meiten ©cbmingen

aufmdrtö.

STCun ftanb bie ©onne gerabe l)inter ibm unb eö

mar, alö t>dtte ber 2lbler eine blutige ©loriole, bie tyn

umloberte.

25er ffiteöjaggl batte bie $Süd)fe an ber SOBange

unb ber ©djuß fragte fjiitauö tn ben SKorgcnfrieben,

baß bie ©cfyneebübner erfd)redt auft)ufd)ten unb bie

3od)finfen dngftlicb piepten.

Qlber ber 2lbler fcbmebte rul)ig »or ber ©onne.

©cfel)lt

!

3Som Reifen ber ertönte ein grdßlidjer ©tbrei: „@ö

ift auö!" — unb ber ©tufcen fiel über bie Reifen bin*

ab. ©r feblug nid)t auf, »or er ni(f)t auf bem ©teil«

gletfcber aufprallte, über ben er bann binabfcboß, um
in einer blauen ©letfcberfpalte $u »erfcbminben.

2lber ber alte 5D?ann mdre halb feinem ©emebre,

baö ibn fo öiele 3abre begleitet batte, gefolgt, benn in

feinem ©d)rccfen batte er ganj bergeffen, mo er jlanb,

unb flrerfte beibe 3lrme in bie 2uft, fo baß er ftd)er

ben $alt berloren bdtte, wenn nid)t bie fd)nett mieber*

febrenbe SBefinnung bur(b einen fcbncllen unb fübnen

©ebu^griff ben 3dger »or bem fcbrccflicben 2tbfhirj be«

mabrt bdtte.

„@ö ifl auö! — ©ö tjl auö! — ®ö ifl auö!" fd)rie

ber alte 9J?ann mie mabnflnnig unb bie febmarjen

3Bdnbe gaben eine bumpfe 2lntmort juruef.

®r mar nicht mehr berfelbe, er batte gefehlt.
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SKuhig l)ing ber fchwarje 2Ct>ter im #immcl unb ber

©reiä flaute mit weiten, fragenben, fdjrecflidjen 3ugen

auf bcn SSogcl, wie wenn ba$ aHcä nicht möglich, wie

wenn eä ein $raum wäre.

dr hatte ben 2lbler gefehlt!

X>ie ©onnc warf bem Schüßen ihren SBlutfd)ein

inä 2fugc, fo baß er ei gehlenbet fdjloß . . . Unb alä

er ben 2lbler nicht mehr fah, meinte er wieber, baä

!6nne nicht wahr fein unb ber 2lar muffe brunten am

girnfelbe liegen unb fein roteä 3Mut muffe Aber ba$

weiße @i$ jtrbmen . . . Der SD?ann öffnete bie Liber

wieber unb er fah ben 3fbler noch immer an ber felbcn

©teile ruhig fittigen.

di war alfo au$!

3a, jccher, benn ei hatte ihm fogar bcn ©tufcen ent?

riffen, bcn er feit einem halben 3al)rhunbert in bie $6he

getragen hatte. Dann war ja alleö au$: ©djüfeenfreube,

©ergfreiheit, feine Sftacht war au$, bann war ja fein

Leben auch au$.

„di ifi au$!" fchric er noch einmal unb rannte, ald

würbe er »erfolgt, über bie finfteren ©d)rofcn hinab.

Der fhigenlofe Schüße achtete nicht auf bie Sicherheit

ber dritte, er »crtraute feinen $juß haltlofen ©djuttbdn?

bem, bie unter ihm jur ?iefe brodelten, an, fucf)tc wähl?

loö feinen ©riff an ©teincn, »on benen mancher bon?

nernb auf baä ffirnfelb fprang, er fah nicht, baß ba unten

ein großeö wetßcö Leichentuch auägebreitet war, baö

gldngenbe ffirneiä, bereit ihn aufjunehmen.

Unb babei fchric er fortwührenb: ift au$!"

2fbcr bie 5iefe wollte ben SKafcnben noch nicht, di
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war, al$ ob unjldjtbare ftarfe $dnbe bte glatten f)ielten,

auf bte fein guf) trat, al$ ob fte bte ©teilte in ben

9lifd)en feftetcn, bie feine $anb ergriff, unb erft nad)=*

bent fte il)m #alt geboten, fauftcn bie krummer wi*

berfjallenb nieber.

(Sin ©prung »on einer ^elfenbanf unb ber wafjn*

wifcigc Kletterer ftanb gerettet am üjodjeife.

Drüben am ©a$efpif3 brad) Pon bem oberen $dn*

gegletfd)er eine gewaltige ©iäwddjte loä unb bonnerte

jerfplitternb auf ben unteren ^irnpanjer l)inab. kleine

©iäftücfe umflogen ben auf bem 9J?abatfd)jiod)e ftfccn*

ben 3dger, ber fegt jtarr in$ ©eite blicfte, al$ wollte er

2(bfd)teb nehmen oon aller ©ergfd)önf)eit . . .

,/© legte ®ricf)t", fagte ber 3llte leife.

Dann fegte er ftd) auf ber 9J?ordnc nieber unb ftugte

ben dfopf in feine JJdnbe unb bad)te an alte, alte 3«*

ten gurdcf . . . afö 93atcr unb SOZuter nod) lebten, al$

ber £of nod) il)m gehörte, al$ er bie ©ud)fe nod) ntd)t

fannte, bie tjeutc in bie ^ernerfluft gefallen war, bie

fein ganjeä ©lud unb fein ganjeä ©lenb war.

©ie er bag erftemal auf ber ©emäjagb war al$

fed)$jef)njdf)riger ©urfd)! ©rab ba beim ©djwabenfopf

ward, aber bamalö flimmerte er ftd) aud) nod) um ®bel<

rauten, ©peif unb ©amäfrdß, weil er biefe für bie 9to*

falia, bie ©eifennerin in ber Skrpailalm, braud)te.

,,^eut werft'ä halb fnallen l)6r'n, wenn mein' erfte

©amä fallt", f)atte er ju SRofalia gefagt, „fd)neHen

roerbä, ba§ ber ganje ©erg wieberl)allt. 9Zad)f)er benfft

bir, ba$ ift 'n 3aggf fein' erfte ©amä unb ber Saggl
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fd)augt nur wo um a paar ©lüemln für fei ©ali, nadjer

fommt er ju 2f)aje." C2flpJ)&tte.)

3m ©efcbrbf ber ffiafcefpifce mar ei lebenbig gerne*

fen, al$ ot» ber ©erafenfonig ©eburtötag t)Atte unb bte

ganjen ©emfen ber Umgebung glücfmünfd)cn fdmen . .

.

Oer 9Mf)ne (©roßbater) l>at^ oft genug am grünen

Ofen erjdl)It, baß ber ©emfcnfbnig an bem oberen nur

if)m jugdnglid)en ferner jroifdjen ben betben ©tpfeln

ber 5Ba(3efpifje fein ©ilberfd)loß bakc. ®er ©emfen*

fbnig trügt ftatt einer Ärone große, filberne Ärucfeln,

unb mer bie gewinnt, ber ftet)t aße$ ©Uber, baä in ber

Srbe »erborgen tfl, burd) bie (Srbfdjicbten leuchten unb

braucht nur bort nadjjugraben, wo ber ©ilberglanj

aufflimmert.

(Sin SBenebigermannl bat einmal ein folcfyeä abge*

ftoßeneä #orn gefunben unb fal) ben ©ergfopf über bem

filier ftlbern auflcudjten. (Sö ging borti)in unb grub

aßeä ©Uber au$ ber (Srbe. ©eitbem bat ber ©erg ben

Sftamen: 33enet.

(Srlegen aber fann ben ©emfenfünig nur ber, met*

d)er ibn fleßen fann. (5$ gibt uralte 3auberbüd)er, in

benen biefe fd)Wierige Üfunft mit Ptelen anbern entbal*

ten tfl. Oer ©ebroarjbarber*) im 9>i|tal bejtfct ein

foId)c$.

O wie batte er afö Heiner ©ub auf bie alten 9J?dr*

eben beä ©roßbaterä großüugtg gelaufdjt unb in feiner

Ätnberfeele reifte ber ©unfd), nur einmal auf bie

©emfenjagb geben ju bürfen.

Oicfer 3Öunfd) mar alfo in (Srfüßung gegangen . .

.

*) Sagen: unb SCRircfeengeßalt liroU ('Utrifterbieb).
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bie ©emfen jogen burcf) bie Reifen unb Äare unb über

bcn leudjtenben gjint unb ber ©tugen fnallte uitb wecfte

ber ©erge murrenbcn 3BieberbalI, aber feine ©emfe fiel.

Unb brunten, f>atte er fleh gebaut, wirb bie ©all bie

©djüffe jäf)ien unb tt>n auälachen, baß bie weißen 3üf)nc

blifcen, wenn er feine ©emfe bringt: „Teufel!"

£>a jlanb plbfctich ein ©ilbfd)ü|} »or ihm unb

geigte i!>m feine ©emfe, welche eben über ben ?)lang*

geroäferner hinabfprang, aber auf einmal im ?aufe an«

hielt unb ruhig flef>en blieb. „3cfct fchieß," fagte ber

34ger furj. 3b® fcf)ien bie ©chußweite »iel ju groß gu

fein, jebod) ba bie ©emfe gar fo ruhig flanb^ fdjoß er

bod) — unb — flehe bie ©emfe lag im ©tute am girn«

eiä. £>er frembe 3üger fagte nod): „$öenn man flcllen

fann, ifl baä ©amäfd)ießen nicht fchwer" unb flieg in

einen fchwargen 3tbgrunb.

©eitbem ging eä ibm in ©irg unb Sal fchled)t, feine

©ttern flarben, er übernahm ba$ 2lnwefen, aber J*>auä

unb 2f<fer »erfiel, weit er eä nid)t in ©tanb !)»ctt unb

entweber im 2Birt$bauä tranf unb harten fpielte ober

bodj oben in ber ©ergjagb war. 3ebod) e$ fd)ien fein

3lobr oerjaubert ju fein, nicht ein armfefigeä Wurmet«

tier fiel ibm, »on ben ©emfen gar nid)t ju reben. Unb

bie ©ati f>Atte fo gern einen Segel*) »oll twn boitfrüf*

tigern Urumentelfd)malj**) gehabt.

,,3d) fagö bem SJlajfcreiner Seonbarb, ber ifl ein bef*

ferer ©d)üf} wie bu, ber weiß fchon eb, baß bie ?uft

?üd)er genug bat, unb fließt feine neuen hinein", lachte

•)

**) 9Xurmfltirtfrtt.
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bie Sali, „bie eine ©emfe, bie bu gefd)offen fyafl, bie

war flocfbtinb, fonft wdr bie bir aud) baoon gefprungen.

Der Slaffereiner Seonljarb wirb mir mein $afelc fdjon

füllen."

3fm nddjjlcn Stage nad) bicfcn ©orten flieg er über

bag 9BaUfaf)rerjod)l*) ing ^ifctal, wo ber Sdjwarj*

barber, ein gefürchteter Nobler, ©ilbfdjüfc unb 3au s

bcrer wohnte. Den wollte er auffudjen, benn er wollte

ein 3<*uberbud) befommcn ober wenigfleng bag Stellen

lernen.

Der 3auberer flieg nun mit il)m jum SXifflfee l)in*

auf unb eg bauerte nidjt lange, fa$te**) eine ©emfe

über ben girn.

„3e$t flclle id) fle," fagte ber Scf)warjbarber.

Unb bie ©emfc flanb, alg würe fte ju Stein gewor*

ben.

„Unb jefct fdjau!"

Der Sdjwarjbarbcr f>atte feinen ?obenrocf augge*

jogen unb lief il>n burd) ben linfen Bermel fdjauen unb

ba fab er, wie ber Teufel bie arme ©emfe an ben $6r*

nern fefll)ielt.

„©enn bu ein 3auberbud) haben willfl", meinte ber

Sdjwarjbarbcr, „muft bu ben $crrn alleg 3auberä

felbcr befd)w6ren. Du muft bid) bie 9lad)t in ber $ird)e

einfperren laffen unb am Äreujgangc einen Ärcig jiet)en.

©enn bie ©lode 2D?itternad)t fdjldgt, muft bu in ben

$reig treten unb barffl il>n nid)t mehr »erlaffen unb

*) Ucbrrgang in* <ßi$tal.

**) fprang.

Digitized by Googl



©efetjlt 171

barfft bidj nidjt furchten unb barffl fein 2öort fagen,

roaS immer audj fommen mag."

* *

„JJdtt' idj meinen Sftcrn g'fotgt," fdjrie ber ©reis am

girnjodj, um baS ein falter ©iSwinb pfiff, gedngfligt

burdj alle biefe ©über, bie burdj feine ©eele jogen, auf.

Dann badjte er an bie fürdjterlidjc Sladjt in ber Äirdje

jurüd. jtaum fjattc eS jroolf Uf)r gefdjlagen, rajlc ein

feuriges ©efpann, baS if>n ju überfatjren brofjte, fjeran,

aber er wicfj nidjt; bann fam ein altes ffieib mit einem

fdjweren SHudforb fjerangefjumpett unb fragte if)n, ob er

feinen 2ßagen gefefjen l)abe, jie m6d)te U)rcn Sludforb

auflegen, ba jte ifjn nic^t mefjr ertrage. 3fber er gab

feine Antwort. Dann bradj bie 3üte unter ifjrcr fdjwe*

ren ©ur*) jufammen unb bat tf>n ffefjentlidj, er m6djte

iljr bocfj auff)e!fen. (5r aber fagte nidjtS unb blieb im

Greife. ©S bauerte nidjt lange, fdjmanfte ein fdjwereS,

bon feurigen, wüben hoffen gcjogencS JJeufuber ge*

rabe auf ifjn ju unb brofjte ifjn ju erbrüden. Dodj er

»erlief feinen ^fa£ nidjt, worauf baS $eufuber in ?uft,

bie eS gewefen mar, jerjtob. ©djon glaubte er, eS feien

je$t bie ©djrednijfe ju ©nbe, ba fdjaute er jufüttig über

ftdj unb fafj, baß gerabe über feinem Raupte an einem

fdjwadjen ©inbfaben ein SDlüfjlftein fjing. Qfudj biefer

pI6fcfidje ©Freden trieb ifjn nicfjt auS bem 3aufcfrfr«ife-

3ebodj maS er jefct fafj, madjte iijn jittern unb crblaffen:

©eine beiben toten Sftern famen fjerangewanft unb

*) »firbf.
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fyatten Ordnen in ben Äugen unb falteten unb fjoben

bie J&dnbe unb fnieten nieber unb fagten fd)lud)jenb:

„$u'«5 nit!"

Äber er fcfywieg.

25a nwrbe ei purpurrot um itjn, eine geuerfuget flog

in ben Ärete, unb al$ bie flammen jtd) teilten, jtanb

ber frembe 3dger oom ©afccfpifc »or ü)tn unb !>atte baö

non einer $ette umfdjlungene 3aufot“f>uü) in ben $dn*

ben.

,,©ift bu bod) gefommen?"

„@ib mir bein ©nd), baß i bie ©amfen flellen lern'."

„£a$ ©ud) friegt nicmanb umfonft."

„ÜÖaä fofletö?"

„25ie 0cel."

„2öa$, bie emige, unfterbtid)c 0eel? . . . ba fannft

bein ©ud) b'ljalten."

0d)on «sollte er — er f)drte burd) bie flammen bie

Eltern immer beutlidjer rufen „tu'$ nit" — auä bem

Äreifc fpringen, aber ber 3dger l)ielt if)n fefi.

,,3d) will bir nod) ctroaä fagen . . . td) frieg beine

0eel nur unter einer ©ebingung . . .

Älä ei @inä fdjlug, »erfdjtoanb ber frembe 3dger —
er aber l>atte baä 3^uberbud) in ber #anb.

*
* *

©irr fliegen bie ©über in ber 0eelc bc$ alten Man*
neä auf. 25ie fRofalia batte il)r J&afele halb »oH Uru*

mentelfdjmalj, aber nid)t bloß Murmeltiere fielen fei*

nem SRofjre jum £5pfer, fonbern aud) ©emfen, 0tein*
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bdcfe unb ©eier . . . unb fo mancher giorffer Ijattc e«

erfahren muffen, baß biefer Stufen nid)t fef)te. 2lud) ber

Slaffereiner ?eonl)arb mußte baran glauben, al« er oben

nt einem Äar auf ber SD?urm eltierjagb mit ü)m jufam*

mentraf.

„Du füßff ber ©ali '« ©Ia« nimmer", rief«, unb

gteid) barauf fragte ein ©d)uß. 21m ndtffffen Sage

fretffen bie ©eier über bem Äarc.

2Iber at« er ber Stofalia ba« Stturmeltierfett brachte,

moßte ffe e« nid)t, ffe moßte mit bem blutbeflecften 2J?en^

feffen überhaupt nid)t« md)r ju tun l)aben unb war an

einem giritymorgen »on ber SBcrpeilatm »erfdjmunben.

®r t>atte ffe nie mieber gefefyen. ©ie mar mo!)I aud) fd)on

— unten.

*

* *

3a unb rote mar'« bamaf« im 2Ib»ent. (5r moßte

nid)t bloß ber beffe 2Bitbfd)ü| fein, fonbern aud) ber

beffe Raufer. Um im Stobeln unbeffeglid) ju fein, muß

man ffd) eine #offie, eine große, mie ffe ber fPrieffer am
3(Itare l)at, in ba« Änie ndf)en. di mar ein fdjneeffi*

bernber Dejembermorgen, an bem er ffd) hinter bem

bunfetnben 2IItare oerffeefte unb martete, bi« ber *Pfar*

rer ba« golbenc 2Imt*) Ia«. Die Äircffe mar gebrdngt

»oller Heute. ffßdljrcnb ber ^hrieffer bie SD?cffe Ia«, 30g

er ffd) bie ©tiefet au«, unb al« bie 3öanbIung«gI6cftein

erfeffaßten unb ber 9>rieffer bie $offic emporljob, trat er

au« bem Dunfel fyeroor, riß bem ©eifflieffen ben Heib be«

•) JRotate.
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$errn auä ben $ünben unb mußte, ba bie Äirdje fo

überfüllt war, über bie $6pfe ber ©eter i)in, au$ ber

bdmmernben $ird)e fließen. £ic $oftie ndljte er ftd) in$

©ein unb war feither aud) ber gcfürd)tctfte Staufer

ringsum.

*

* *

Einmal hatte er fogar inß baierifdjc ©ebiet hinüber*

gewilbert unb bie $6rfter waren fdjon I>art hinter ihm,

er fab fdjon gar feinen 3lu$weg mehr unb »erwanbeltc

fid) be^halb in einen ©aumftrunf. Äaum war bicä ge*

fdjchen, famcn aud) fdjon bie Verfolger an bicfen ?>la&

unb einer berfclben fef$te fid) auf ben ©trunf unb be*

gann auf ihm $abaf gu fd)neiben. 25a$ 5D?effer, baä in

feinen Stüden brang, tat ihm fcl)r weh, unb ber 2)?ann

auf ber ^irnfdjncibe glaubte ben ©djmerg h*wtt nod) gu

fühlen.

©in anbcreä Sttal hatte er bie ^brfler gefieHt, baß fie

fid) ntd)t rühren fonnten unb ruhig gufehen mußten, wie

er bie gefd)ojfene ©ernfe auf ben Stüden lub unb ein

Srußlieb pfeifcnb an ihnen oorbeifd)ritt.

@tnmal war er mit bcm ©d)Wargbarber in$ ©ngabin

hinüber gegogen unb fie famen in eine afleinftehenbe

2Hmf)ütte, in ber ein ©enner unb ein $ütcrbub waren

unb baten um ein 9?ad)tlager, weld)eä ihnen aud) bereit*

willig gewährt Würbe. 2fbcr ber 2flte war ein fdjlaucr

g:ud)$, er hatte e$ Idngft beraußcn, baß bie beiben 3Bil*

bcrer waren, unb wollte fid) aud) einmal ein orbentlid)c$

©tüd ©elb »erbienen. Sftur bcähalb hatte er baö 3?ad)t*
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lager gewdbrt. "Xli er nun merfte, baß bie beiben fd)lie*

fen, machte er ftd) frfjnell auf bie ©oefen unb t>ottc bie

fjdrfier, bie beim Morgengrauen bie 2flml)utte umfteU*

ten. 2ffö bie jwei am Morgen ermatten, faf)en fte ftd)

gefangen unb fyärten ben 3«r«f ber gdrftcr, fte foHtcn

ftd) gutwillig ergeben, fonft fei c$ „Matljdi am Seiten"*)

3fber fte erwiberten: ,,©d)icßt nur il)r juerjt, bann fdjie*

ßen wir." Durd) biefen Mut »erblüfft, berieten bie 3Ü*

ger, unb baä fleine .£irtenbübel bat fte um ©djonung,

wdhrenb ber 3fltc, ber ftd) fdjon im ©eftfcc beä ffang*

gelbeä faf), bie gürfter an ihre Pflicht erinnerte. Die

kugeln ber 3dger gingen alle fef)l. Darauf aber fdjoffen

ber ©d)Warjbarber unb er alle nicber — ben alten 33er*

rdtcr aud) — nur baä ©übel, ba$ für fte gebeten batte,

»erfd)onten fte.

Diefcr Morgen fam ihm brüte fo blutentfefclid) »or

unb früher batte er geprahlt bamit, ebenfo wie mit feinem

©pecfbad)crftüdel.

Den batte er unfTdjtbar gemacht unb befahl ü)m

gleim**) neben t'bm, ber einen fradjenben Darren fdjob,

ju geben, bamit bie ^einbe feinen ©chritt nicf)t b^ten.

©o brachte er ben ©dtü^enmajor burd) ba$ feinbliche

Säger am bellen $age, ohne baß bie ©olbaten etwaä ge*

merft bitten, unb geleitete ihn nad) $all.

Unb einmal, alö er wteber »on ben ^drjbcrn »er*

folgt würbe unb pldfclid) »or einer ^elöwanb ftanb unb

feinen 2lu$weg mehr wußte, jwang er ben uralten, grau*

bdrtigen Älammann, ber feit @wigfctt$gcbcnfcn hier

*) 3u Snbt.
**) nabe.
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wofynte, ben gelfen auäcinanbcr gu reißen unb entflol)

burd) bie Äluft. 2(1$ er wieber ira freien war unb bie

Verfolger mitten in ber Äluft jtafen, gwang er ben

Ätammann, ber c$ nid)t tun wollte, ben Reifen wieber

gu fdjlicßcn. Die grlf™ erbrueften bie Verfolger, bie

l)eute nod) im Steine eingcfdjlojfen ftnb.

£>a fam bem Spanne am ®rat eine feltfame ghragc

gu Sinn : $6nnte ©ott mit fo einem 2ttenfd)en SDtftleib

fjaben?

©ott? 2ln ben fyatte er ja ein l)albe$ 3uf)rl)unbert

nid)t mefyr gcbad)t unb bafur über breigcf)nl)unbert

©am$ gefdjojfen, beägleidjcn aud) »iel 9ld) unb

fen *).

25aß er fjeute an ®ott benfen mußte, »on bem er

eigentlid) gar nid)t mel)r wußte, wa$ er fei . . .

£>a$ war bcäwegen, weil . .

.

*
* *

Einmal war er ja aud) mitleibig gewefen. 35amal$,

al$ er eine ©emfe in ba$ fürcf)terlid)jte ®efd)r6f bc&

„alten 2D?anne$" »erfolgte. 25od) er felber fam im

Steilgefelä nimmer weiter, barum bannte er bie ®emfe.

25a faf> er, baß bem gedngfiigtcn $iere blutige Ordnen

in ben 2fugen ffanben . . . unb er fdjoß nidjt, er Idftc ben

55ann unb fdjontc ba$ $ier . . . HU er einige ffiodjcn

*) 3m Jtoltfnbrunncr Jrifbbof fanb 3ingerlf nod) am ©rabe
bfi ©tcSjaggl bif 9?crfc

Jpicr ru()t rin 2Bilbfd>fl£ unoetbroffen,

Jpat fibor 1300 ©am« gcfdjoffcn,

£e$glrid)en auch md Oleb unb jpafen

Unb oertut babri fein rigen 2Bafcn. (Snmefen.)
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Später im Dentale in ein ffiirtäfjauä tarn, trug ihm bie

28irt£tod)ter bae Söefie auf, waä (le im $aufe l)atte, unb

nahm, al$ ei jum 3af)len fam unb er fortgeben wollte,

um feinen ^)reiö ein ©elb an. @r befragte ftc um ben

@runb unb erhielt jur Antwort: „25u f>afl mich batnalä

am „alten 9J?ann" auch nicht erfchoffen, ale id) mich

burd) JJercrei in eine ©emfe berwanbelt batte. 2)u t)afi

mir mein Seben gerettet unb id) t)ab noch am fetben Sag

ben heiligen 3famen 3efu in mein 3auberbucf) gefdjrie*

ben unb bin nie mehr jum $erentanj aut .£unb$fthro»

fen*) ober am J^erenfopf**) geflogen.

25a batte er ein ?eben unb eine ©eele gerettet, bie

wirb wohl bitten für if>n bor ©otteö Stjron.

*
* *

3e$t flieg wieber ein fcfjrecftidje^ 23ilb in ber ©eele

beä alten STOanneä auf, ber ba broben am girnranb feine

@eneralbeid)te bor ftd) fclber hielt. 2fbcr baä fühlte er in

ftch, er war fein fPriefler, ber lofen fonnte

:

25a$ fd)recflid)e ®ilb war ber Sotenfopf unb ber

Äugelmobel.

früher hatte er barüber gelad)t, aber heute fam ihm

aUeö fo fdjrccfltcf) bor, fo ganj anberä alö früher: — bag

SMutfugeln gießen. SDfit ber SMutfugel braucht man bloß

in ber Dichtung nach bem Siere $u jielcn, bann muß

biefe£ fallen, benn bie Äugel will ©lut unb fliegt bon

fetber feiner Duelle ju. 3n achtunbicrjig ©tunben aber

müffen bie Äugeln auä bem ?aufe fein, fonft wirb bie

*) Jftfremangjlafc jn>ifcb«i SRieb unb ftenbfW.

**) Jr'frfntangjlab.

fRrnl, SPerfe. III. ®b. 12

Digitized by Google



178 ©agen

©efynfucßt nad) bem Sölute fo groß, baß bie Äuget aub

ber 9tol)re fpringt unb ßd) it>r 93tut auä ber ©ruß beb

©djufcen t)ott. ffiie oft t>attc er bie ßdjern Äugeln aub

betn $otenfd)dbel cineb »on i!>m erfdjoßenen gdrßerb

gegoren! 50?an mußte bab glüfyenbe ©lei beim einen

2tuge I)ineinfd)utten unb bann aub bem anbern in ben

Äugelmobel tjeraubftießen taffen, bann waren bie Äu*

getn treffftefjer. «£eute aber fydtte er ben ©cßdbel bei

»on tt)m ©emorbeten nietß in bie #anb net)mcn fdnnen.

Unb warum nidft? ... ja weit tjeute . . .

*
* *

SKidjtig ... er war ja nod) einmal mitteibig gewefen

mit »ielen, nieten Sttenfdjen. £>ab war bamatb bei ber

2tnnenprojefßon . . .

£)ab war fo gewefen. 3tm 2tnnatag jicf>en bie 35drf*

tcr ber Umgebung jur ©infamfireße ÜBiefete gwifdjcn

^enbelb unb ^eudßen im tiefßen 9Batbe. £)ur«f)b grüne

©edß ber g;id)tcn ßreifen bie roten, blauen unb gelben

Äirdjenfafjnen. Unb alte, fromme lieber Hingen burd)

bie ©ipfet, in benen bie Stannenmeifen ü)ren gewotjn*

licken ©ottebbienß batten.

2)amatÄ ßanb er f)od) an ben 2tbf)dngen beb SDdßen*

fopfeb,*) bie »on 2tlpenrofen erglühten, fa!> bie ?)ro*

jefßon beranfommen unb bannte ße, fobaß ße feinen

©cßritt mehr weiter fonnte. 9hin begannen bie ©eiß*

lidjen ihre tateinifeßen ©ebete unb er broben fonnte feine

3auberfprdd)c nun wot)t berfagen, aber ße frudjteten

nießtb, benn bab ©ebet ber anbern madßc ihre ©irfung

*) TOntfconfopf.
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junidjte. ©o lang gebetet mirb, fann ber 3uuber meber

frf)aben nod) Reifen. @r l>atte bamalÄ nur einen ©paß

madjen trollen unb faf> fegt mit SBeforgniä, rnie bie

STOorgenfonnc immer tiefer rom SBcrge in ben ©alb bin*

cinjcbritt. 3e$t mußte er ben Sßann Ibfcn, benn fomie

ber ©onnenftrabl einen Sföcnfcfycnfopf trifft, fdllt ber

SKenfd) um unb tfi tot. £ie ganje ^rojeffion ftanb »or

bem $obe, ber |Tct) jcf)on freute, fo »iele 2D?enfd)en auf

einmal ju befommen. ©d)on ftreifte ber erjte ©onnen*

firal)l ba£ ocrgolbetc Äreuj einer Äircf)enfal)nc, ba fefe*

ten jum ©lücf bie ©eiftlid)en eine jcitlang mit ibrem

^falmicrcn au£ unb er fonntc bie ?6fung$mortc fpred)en

unb bie 9>rojefjton mar gerettet.

*
* *

25iefe $eute unb ber ©peefbadjer unb ba$ rerfd)onte

©ngabincr $irtenbübel unb bie Dentaler ffiirt$tod)ter,

bie merben mobl bitten für it>n »or ©otteä $br°n.

2fber bie paar ©eelen fommen gar nid)t »or ©otteä

$bron, ba fiet>t ganj juübrberjt ber Sftafferciner ?eon*

barb mit ber blutigen ©tim unb »crflagt U>n beä 3tteu*

dtelmorbeg, ba finb bie »ielcn ermorbeten ^brfter unb

3agbgel)ilfen, bie in ber $lamm im ©teine eingefd)lojfen

morben mären, bie aui* ben SBinfcbgaucr ©olbfccn,*)

beren ?eid)en er inä ffiaffer gemorfen butte, bie »on ber

©ngabincr 2llpenbütte mit bem alten ©enner, ja fogar

bie ©erfaufer ©efterber, bie ihm einmal auf einem

3agbjuge ein fd)recflid)cg $agclmctter bei ber ^urgl**)

*) 9M ©raun.
**) Uffrrr^ang in« 'bajnaun.

12
*
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gemacht hatte, tfl ba unb verflagt it)n be« Stöorbe«, benn

er t>atte fein SKcffer in bie fchaucrlichen ©etterwolfen

geworfen, obwohl er gut gemufft l>attc, baff biefc« ber

©ettermacherin in« «£>erj bringen werbe.

3lber bie SprojcfjTon — ba« waren bod) viele 3ttcn*

fdjen, benen er bamal« ba« Sieben gerettet hatte . . .

3a, bie batten nichts ju bitten für ihn. (Sr hatte ja

bamal« gar nicht« ©ute« getan, er hatte nur

n i d) t « SB 6 f e « getan. (Sr hatte nur ein Unrecht

wieber gut gemadjt.

£)a« wa« er für feine guten Säten t>iclt, lag barin,

baff er bie bbfen nicht au«führte.

So war« bei bem Detjtalermdbel unb beim «$ir*

tcnbübel. X5ic ftnb nicht gefommen, um für ih« Su

bitten.

£)afür aber flehen taufenbe von Vieren mit unfd*ul»

bigen 2(ugen ba unb alle biefe Sierc haben eine Stimme

unb alle fagen: 9)?brber.

Sftun fiel bem alten Spanne bie (Swigfett ein, von

ber vor langer, langer 3e't ber greife Pfarrer immer

geprebigt hatte, bie viel fd)rerflichcr tfl al« bie ^ochwilb*

ni« baheroben.

©a« ba Reifen tfl, tfl brüben hochauflohenbe fjlam*

men, ma« ©letfcberflrcme ftnb, ift brüben !od)cnbe ©lut,

in ber STOiHioncn Sttcnfchen leiben. 3lber ürger al« bie

©lut qudlte etwa« anberc«.

£)a«, wovon ©roffvater erjätüt hatte, ©te ihm nur

heute alle« ba« ju Sinn fam?

£er Sftübne hatte erjüblt: Ihtrch bie ganje breit»

nenbe J56lle erfchallen bie bumpfen Schlüge ber glühen»
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ben .ßellenubr, bereit 3**8«, jw>ci flammen, immer an

berfelben ©teile bleiben, ba c$ in ber (Smigfeit feine

3eit gibt. 2fber jeber SBerbammte jtcl)t bie ©tunbe, bie

fte jeigen, anberb, jeber ftef)t bie ©tunbe, in meld)er er

rerfiorben i(t, unb er mag nod) fo oft binblicfen auf ba$

glubenbc 3'ffetblatt, bie Ut>r jeigt immer nod) bie $o*

beeftunbe, bie ibm fagt : „£u bift eben gefiorben, nod)

ift fein ^ugcnblid rerbüfft." Unb baju fltngen bie

©d)ldge ber ^öllenubr: 3mmer*nimmer, immer*nimmer,

immer*nimmer unb bie Ubr bleibt nid)t flehen in @mig*

feit.

£)a$ qudlt bie Serbammten am mcijten, ba *

3ldhne gejagt.

ffiarum ihm beute ba$ allee einfiel?

fficil b^ute alles auS mar.

£cnn ber #crr bcS £>unfelS baUe >bm barnale gc*

fagt: „2öenn beinc ©lutfugel einmal fehlt, bann ifi

bie 3eit um, in ber id) bir bienftbar bin mit meinem

3auber. £ann ift aber auch beine 3c't um, nur menige

$age ftnb bir nod) rergonnt $u leben, ©ift bu in biefer

©tunbe nod) fo gut geblieben, baff ber, mcld)er über mir

ftebt, bir oerjeiben fann, bir feine ©armberjigfeit nod)

3ufommen Idfft, bann bift bu gerettet, bann habe id)

feinen $eil an bir, . . . trenn bid) aber ®ott »erftofft,

bann bift bu mein." —
Unb beute mar bie crjie ©lutfugcl auS bem ütobre

gebrungen, bie ihr 3>el nidjt gefunben batte, ber fd)mar$e
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2fbter mar nid)t auä ber 2)?orgcnl)6t)c gefaßcn — bie

3eit mar um, e$ n>ar auä.

,,3d) «UI gu ©ott! 3d) miß ©ott fragen!" fd>rie ber

©reiä unb fprang auf am girnranbc unb rafie toß über

ben ferner hinab, fo baf> er bcn Jput »erlor. £sann

fprang er auf bie $D?oräne unb eilte burd) ba$ trummcr*

äberfdcte Äar an ben 2D?abatfchfdgcln »orbci, bann jtol*

perte er über bie 2ftpenrofent>ügeI beS 0teilraineS . . .

2lu$ bem $ale brdhnten bie ?>6ßcr unb bie 2llm*

leute fnieten vor ber Serpailhätte, um eineä mit ©loden*

flingcn unb Ätrdjenliebern unb fpdßerfnaß gugleid) auö

ber Siefe auffteigenbcn 0egenä teilhaftig gu mcrben.

Unb mie fie fo beteten : „Jperr »ergib unä unfre 0d)ulb",

fdjrie pldfclid) eine 0timme barcin: „3cfj miß gu ©ott!"

r,3rfuö, SEtfarta unb 3ofef, ber 2Bieäjaggl!" fagte bie

Sßeifennin unb befreugte fleb, alä fie ben mit fliegcnbcm

3Bei0t)aar »orbeirennenben ©reiö fab, ber halb im $odv-

malbe »erfehmanb.

0d)tt?erer blauer 2Beif)raud)bunjt lagerte in ber

engen Kirche unb bdmpfte ben dfergenfehein, fomic ben

©olbglang ber «^eiligen unb beg 2lltareg. 2)ie ©cibc*

bufd)cn lagen, ba jte am $auptaltare im ©ege gelegen

mdren, an bcn 0tufen eincö 0eitenaltare£, ber auch

eine 2D?uttergottc$flatue trug. £>ic Sßlmncnfdnigin fdjau*

te auf bie 2flpcnbluten nieber, um jte noch gu fegnen,

be»or fie auf Slofcnmolfcn in ben $immel febmebt, mo
bie i&lumen niemals melfen.
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Der Pfarrer t>atte eine fd)6ne STOarienprebigt gefyal*

ten unb aud) ber munberfamen, neuerblif)ten Xlpen*

rofen ntd)t »ergeffen.

Dreimal erflangen bie ©Ibdlein ber rotmeißgeflei*

beten SDfiniflrantenbuben unb beren Äinberjtimmen

brangen f)eU burd) ben Drgelbrauä: „Sanctus,

sanctus, sanctus!"

©anj »orn, in ber ersten ©anf hinter ben Ätnbern,

fnien bie Äaroline, ©albine, bie 2fbett>eib unb bie Äatbi

mit glitterfrdnjen im $aare — fte Ratten beim Um*

gang bie ÜÄuttergotteöfiatue tragen bürfen.

2U$ ba$ @anctu$ »erflang, mürbe bie j?ird)tur auf*

geriffen, unb ein funfelnber ©onnenftraljl floß t>eü in

bie Äirdje. $rad)enb fd)Iug bie fernere Äirdjcntur ju,

bie ?eute fdjauten um, unb obmofjl ber 3fnf6mmling fld)

fd)nell unb fd)eu fjinter einer ©tufcfdule beä (Smporiumä

»erftetfte, mar er bod) fd)on non einigen Ätrdjenbefu*

djent gefefyen unb erfannt morben.

(Sin 2öort ging fdjeu burd) ben blauen Äirdjenraum

»on 9J?unb ju 2J?unb:

„Der ffiieäjaggl ijt in ber Äirdjen."

Unb baä ©ort fam aud) ju ben erjlen ©etftüljlen

unb bie Äarline fagte jur ©albine: „Dein SSetter, ber

©teäjaggl ifi in ber Ätrcfjen."

„Der ©ieäjaggl", entfuhr ei fafl laut bem SDhinbc

ber ©albine.

Daä ©ort f)6rten bie SDfiniftrantenbuben unb fltt*

fierten e$ fid) $u unb ber Pfarrer I>ßrte e$ unb ftocfte im

©ebete.

©a$ modjte benn bie Urfadje fein, baß ber ©te$*
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jaggl in bie $ird)e fam? Daö war ja ein reincä 2ßun*

ber. SD tjcilige SDZaria, bor bu in bcn $immet fÄt>rft, tue

bu aud) nod) ein 2Sunber, badjte ober betete ber #err

Pfarrer, bebor er in feinem 2erte fortfufyr.

Der ba hinten aber barg fld), fobiel er fonnte, im

©djatten ber ©dulc.

9Zun erfdjallten auf£ neue bie ©loden, bie SDiini*

ffranten fnieten nebeneinanber in bie SOZitte ber 2lltar*

ftufen unb l)obcn ba£ golbgejiitfte SDZeßfleib empor.

©o war ei aud) bamatä gewefen, alä ber SDZann l)in*

ter ber ©dule bem ^riefier beim golbenen Qlmte bie

©anblungäboflic ani ber £anb riß* ©ritbem war er

nie mehr in ber Äirdje gewefen.

Der ©reiä hinter ber ©dule neigte jTd) bor unb

bliefte mit weitem, jbarren 2lugc jum 3lltare, benn ber

3lnblid ber .$oftic, bei ©ottcäleibeS mußte il)m ©nabe

geben, wenn ©ott nod) ©armberjigfeit üben fonnte,

wenn ei nod) nidjt ju fpdt war.

Der fPriefter t)ob bie Jpoftie.

©rab fo wie bie ©onne am SJZorgen, l)atte flc feine

©nabe, grab fo war fic blutrot.

Dem ^Jriefter fiel bor ©d)rcden bie $oftie au$ ber

$anb auf ben ©oben, benn ein cntfe$lid)er ©djrei gellte

auä bem «£intergrunbe ber dfirdje:

„Die Softie ift boll ©lut. ©par' bir'3 ©eiterlefcn,

fPfaff, icf) weiß fd)on, waä fommt: #err id) bin nid)t

würbig! ©ott ijl nid)t mel)r barmberjig! Die #oftie

ifi boll ©lut."

Damit rannte ber üßabnjlnnige au$ ber $ird)e bem

JJodjwalb gu, bortbin, wo bie fleben 2öaffcrfdöe tofen.
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Die SDleffe würbe abgebrochen, benn bie Äird)c war

entweiht. Qi war nur gut, baß bie SMumen fd)on »or

bem ©otte^bienße ihre SBcihc erhalten hatten, fenß

wäre gegen ben ffictterfchlag nidjtö ©eweihteä iw $aufe

gewefen. Die Äinber nahmen jagfam ihre ©ufdjcn unb

gingen mit ben anbern auä bem ©otteähaufe. Soacfßm,

ber dltefle ©aucr bee Dorfcä, wußte am Äirchpta^e ju

erjühlen, baß cä in alten Sagen heif«, nur bie ganj von

©ott Sßcrßoßenen, benen er nid)t einmal gewährte, bie

reine J?>oßie ßrafßenweiß ju fehen, haben auf feine

jßarmherjigfeit ju h°ffcn - höben feine 3fugen mehr

für bie Feinheit, ße fehc« fetbft bie unbeflecfte Softie

blutig. Da6 ©nabenbrot ber 28elt hat für fie feine

©nabe.

^njwtfchcn hatten fchwere ©etterwolfen ben

Schwabenfopf umjogen unb bie ßeben ©aßerfültc brüll»

ten ein ?ieb ber SSernichtung. lieber ben ßeben ©aßer*

füllen fianb ber irre ©retö unb fann barüber nach, baß

er auch bie Sonne hatte bluten gefehen. 3c§t fah er ße

gar nicht mehr, benn bie fchweren 9?ebcl, bie immer

iebwerer unb finßerer würben, oerbeeften ße.

Der 3ocf)winb heulte, ber $irn brüllte, unb auf ein»

mal waren alle Prüfte entfcßclt, Siegen wütete nieber,

golbene $5li£c jerrißen bie fehwarje JJimmeläbruß unb

ichretflichc Donnerfcfßüge folgten ihrem Feuchten.

Dann bad)te ber ©reiä barüber nach, baß ©ott felbß

ben Slittern, bie ja auch Mürber waren, nach langer

f)ein »erjeihen werbe. Denen würben bie blutroten HU
penrofen rcinweiß; ihm aber würbe bie rcinweißc $oßie

blutrot.
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@r batte einmal ben Ütdbne erjdt)len b^ren, baff bis

Sllpenrofen — Donnerrofen f)ieß er fie, — bie ©emalt

l)dtten, ben ©li$ oom Fimmel berabjujieben. £>ort blüht

gcrabe fo ein blutroter ©üfcbcl. 2)er ©retä brach einige

©luten unb fteefte fte an feine ©ruft, ba er feinen #ut

meljr batte unb flieg langfam bergauf inä ffietterbunfcf

hinein.

X)urcb baö Sofen ber fieben ©afferfdlle tdnte »on

3eit ju 3eit ber Stuf . . . ,,«£err, ich bin nicht murbig"

. . . aber ber Stuf mürbe fchmddjer unb fchmdcher unb

auf einmal l>6rte man ihn gar nicht mehr, benn bag

$ofen ber SGBafferfdlle mar jtdrfer al$ ber Sttenfchen*

fchrei.

311$ e$ am ndchften Sage aufgebeitert batte, fanb

ber J*>irtenbub ben Jput be$ 9Bie$jaggl. 2lber er füllte

ftch beffen nicht lange freuen, benn bie ©eifennin marf

ihn in$ 3llmberbfcuer. 25ie 3aubcrbüchfe liegt für immer

im ©iöabgrunb. Unb ba$ ijt gut fo. ©einen ©ergftoef

fanb ein 3dger. 3bn fclber niemanb,*)

*) ®eitcrrf 'Dtaterial ju biefem Sagenjnflu«, foroie bi« fdr

ibn gcltcnbcn roeniflfn b'ftorifdjen Daten ftnbet ber Xefer in

^in^erle, Sa.aen au« Tirol (Seite 774) unb Olenf, ?lu« bem
oberfien 3nn»al Tirol« (Seite 76 ff.). Die Sa#e li§t ben 2Bie«:

jaggl erl?ft luerben unb erj4f>lt nod) bie fcbrecflicfren iBegebniffe

bei ber (2rl6fung.
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Unb tm Anfang mar . .

.

©cnn baä Orte fo webt unb SMumcn fcUbet, fcf)eint e$

mir oft, alö ob bicfc »iel»erfd)lungenen ©ebilbc rütfel*

hafte 9ütncn bcä ©d)icffalä feien. 3d) weiß ein uralte^

Sftürchcn »om Grtfe aub bem fParabiefe, in welchem baä

(£i$ gum 2J?enfd)enfd)icffal wirb. £)a$ war barnalä, alö

ba$ ?id)t unb bie 9?acf)t, bie ©lut unb bcr grojt nod) im

«üben ©trcitc waren, al$ bie Ä&mpfe ber ©dwpfungä*

tage toficn. 2)aö ©i$ {>atte bie JJerrfdjaft über bie (5rbe;

nod) beute reben unferc Sßerge baoon mit fteinernen

©orten. 2lbcr bie ©onne gab bennod) nid)t ben Äampf

auf, leudjtenb flogen ihre ©peere auf feinen blifcenben

ganger unb baä mußte weichen auä ben Silent,

welche ftd) mit ffrucfjtfraft füllten, unb c£ flüchtete fld)

tief hinein in bie $Öerge, wo ei nod) !>eute einen wed)*

felnben Äampf fümpft.

3n ben Mülern aber wudjfen SBAume, ©trüucher,

®Iumen unb ^rüd)tc; bie (5rbc beoülfcrte fld) mit Vieren

unb enblid) Jam bcr Sttcnfcb inä ^arabieä. „Unb ©ott

fab, baß eö gut war", e$ in bem ®ud) ber ©üdjer.

Unb bie SDZenfdjen waren nacft unb gtücflid). I)ie $8üu*

me gaben ihnen fruchte, welche ftc aßen, unb ©chatten,
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in bem fie ruhten, unb bic Duelle gab ihnen Sßaßcr, ba$

ße tranfen. llnb fie burften ffc^ lieben, wenn ßc wollten.

Unb fie faßen bie ©onne unb fühlten, baß e£ fdjön fei,

Unb fie faßen bie QMumen unb füllten, baß e$ fcßön fei,

Unb fie faßen fid) fclbfl unb füllten, baß e$ fd)ön fei,

®ic legten ißre 3(rme einanber um bic duften unb

gingen glücflid) unter ben Halmen. ©ie taten nid)t$, alä

flauen unb fühlen, baß eä fcßön fei.

25aß bie SERcnftßcn glücflid) waren, drgertc ben ©eiß

beS ©Öfen, ber »on feinen firnpalüßen nieberblicfte auf

ba$ ©lücf. X)er bbfe ©eiß wollte, baß bie S&enfcßcn un<

glücflid) würben, benn er fonntc fein ©lücf feßen.

2fbcr bic 5D?enfcßen liebten ßd) unb jeugten Äinber

unb bie liebten fie wieber.

3fber ber bbfe ©eiß wollte, baß ßc ßd) haßen unb

»erfolgen unb töten, benn er fonntc nid)t lieben.

HU er fo auf bic fröhlichen neibooll ßinabblicfte,

fah er abfeitö »on ben Qlnbcren einen Änaben ftehen, ber

blaß unb feßmdeßtig unb traurig war unb ßd) nid)t mit

ben anberen $inbern im ©piele tummelte. Der $nabc

hatte bunfleg $aar unb bunfle klugen.

25en nahm ber böfe ©eiß unb führte ihn auf einen

hohen Sßerg. Proben am firnfamm fragte er ihn, ob

er ben 2)?cnfd)cn ba unten ©efefce geben wolle. 2D?it

einem ßoljen „3a" antwortete ber $nabc.

,,©o bleibe unter biefem fclfcn, über ben bic (5i$*

japfen hingen unb bie tropfen fallen. Tlcßte ber 3lcnbc#

rungen, unb wenn bu ba$ 3Bcltgcfe£ gefunben baß, bann

erß ßeige in$ $al. 3d) aber will bir hier heroben ÜJüumc
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wadjfcn laffen unb ©etier fdjaffen, auf bag bu Speifc

babeji."

0)?it einem 3*ubermortc umblübte ein reicher ©ar*

ten ben girnfelfen. Der Atnabe blieb allein. Sr fal) bie

Sonne aufgebn unb fal) flc untergebn. ©enn ffe am

J&immel ftanb, war eö warm unb gut, wenn ffe unter*

gegangen war, falt unb büfe. Sr fal) ffe fommen unb

gehn unb fommen unb ge!)n.

3ugleid) l)6rte er bie tropfen »on ben SiäfhrAbnen

fallen, einen nad) bem anbern . . . ber, ber, ber . . .

man mufl unterfdjeiben : ber erfte ... ber jweite . . .

ber brittc.

9?un l)atte er gdl)len gelernt.

2fber auf einmal fonnte er nid)t mel)r jAl)lcn, weil

e$ §u bunfel würbe unb er bie Sropfen nid)t mel)r fallen

fal). 3ebod) e$ würbe — ba$ wußte er ja fdjon — fpAter

ber Fimmel mieber grau, gelb, rot, blau, mieber rot,

wieber gelb, wieber grau, wieber fcfjwarj. 9hin jAbltc er

bie tropfen jwifcfjen ben einjclnen färben; bann aud)

bie tropfen, weldje im Dunfein fielen. Sr braudjtc ffe

ja nicf)t ju feben, er b Arte ffe ja fallen. Unb er bilbete

jwei ©orte : 5ag unb 3?ad)t.

2fber bie $age unb 9Ud)te umfaßten nicht immer

bie gleiche 3fnjaf>t tropfen. Sr fab nun aud) bie anbe*

ren SSerAnberungen um fid). Der ©eg ber Sonne war

ein anberer geworben. SD?and)mal würbe bie Sonne am

Sage oerfteeft unb nur einjelne ?td)tfirablcn brachen

unter ©efracf) über ibm bcr»or unb bielc tropfen fielen

nieber, er begann ju jittern.
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?ange war er jtüifdjcn grüdjten gelegen unb t>attc

nad)gcbad)t.

Dann aber würbe cß überhaupt fdlter— Daß Saub

ber $5dume würbe rot, eß fiel oon ben 3rceigen un& hie

$rüd)te fielen aud).

©o lag er nod) lange jwifcben Ddrrlaufc unb bad)te

nad).

3lber ber 2Binb wirbelte ihm baß Dörrlaufc in bie

Süfte, fo baß er feine Decfe mehr batte unb ibm immer

fdlter würbe. Statt ber tropfen fielen je&t niele weiße

©tcrne oorn Fimmel. Der Änabc fror unb hungerte unb

nannte baß bie große bofe 3eit. ®ie 9lad)t, in weldier

er nid)t fab, batte er bie fleine b6fe 3eit genannt.

9lun batte er fd)on »ielc Flamen: SDlorgen, $ag,

2lbenb, 9lad)t, ©tunbe, grübltng, ©ommer, J*>erbfl unb

SOBinter. Die 3n>ifd)enrdumc batte er alle genau nad)*

gejdhlt.

©o lag er nod) lange jwifeben (5iß unb ©d)nee unb

bad)te nad).

Da warb cß ihm falt unb er flieg in'$ $al ju ben

SDlenfdjcn.

Drunten fagte er ben ^rdhlidjen, waß er wußte:

,,©cbt ihr bie ©onne aufgeben unb untergeben? Da*

3Wifd)en ifl cß gut unb bdfe. @ß ifl nidjt immer baß*

felbe. Drum müßt ihr fürdtfen unb baffen. 3br tnüßt

immer an baß benfen, waß fommt, unb nicht an baß,

waß ifl. 3be bürft eud) nid)t freuen, wenn cß warm ifl,

fonbern ibr müßt forgen, baß eud) fpdter nicht falt

wirb."

3(her bie 9ttenfd)en freuten fld) weiter, ©ie batten
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in ben Siefen be$ fParabiefeä bie 2lenberungen nid)t fo

oerfpürt. Die g;rüblid)en lachten Ü)n auä unb ber 3üng*

ling paßte nid)t mehr unter bie SÄenfcben, er war ein

©infamer geworben, weil er bad)te.

9Benn er e$ ben 33?enfcf)en bod) j e i g e n fünnte!

3llö ber ©d)ncc wieber »on ben ©ergcn gegangen

war, flieg ber Jüngling wieber empor ju ben girnfüm*

men. hinter bem eteüberjacften Reifen, bem bie

Sropfen fielen, flanb ber böfc ©eijl unb fpracfj: ©inen

foldjen Reifen mußt bu ben 9)?cnfd)en fdjaffen, bamit

fle in ber ©lütejeit für bie ^rudjtjeit forgen, beim

Sag für bie 9lad)t.

Sange faß er bort unb bad)te unb formte au$ wetdjer

©rbe allerlei ©eftalten . . . 2113 e$ wieber einmal Sßlü*

tejeit geworben war, l)ate er jwei ©djalen auö Son in

feinen J^ünben, oon benen bie eine in einer beflimmten

3eit eine bejlimmte 2fnjabl Sropfen an bie anbere ab*

gab. 9hm fonnten bie SDlcnfdjen berechnen, wann bie

fleine unb bie große büfe 3eit fommen werbe.

9hm flieg er wieber ju ben SDlenfdjen in bie Siefen.

£ber biefe erfannten if)n niefjt mehr, benn fein $aar

batte bie ^arbc beg ©ifeä angenommen.

@r jetgte ben SDlenfdjen bie ©cbalcn unb fprad):

„©ebet, ibr 9??enfd)en, au$ biefer ©rfjale füllt ein Sro*

pfen unb wieber einer unb wieber einer. Unb wenn

fo rn'el taufenb gefallen ftnb, wirb ei bunfel, unb wenn

fo mel taufenb gefallen ftnb, wirb e$ wieber bell, unb

trenn fo »icl taufenb gefallen fTnb, wirb c$ ^rud)tjeit,

unb wenn fo »iel taufenb gefallen ftnb, wirb ei falte

3eit. Unb bei jebem Sropfenfall müßt ibr etwa$ tun, ba*

Olenf, 9B«fc. III. ®b. 13
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mit tyr beim ndcfyfien gtücflid) feib, bamit t!>r beim ndd)*

fien nid)t leitet. SBei jlebem SropfenfaB mußt U)r fürchten

unt hoffen unt arbeiten unb eud) 21Be$ genau auä*

rechnen."

3tIfo oerfünbete er ben SD?enfcf)en baä SEBeltgefefj:

„Sfjr foBt nid)t mehr für baö ^eute leben, fonbern

für ba$ SD? o r g e n."

25a fanf er um unb mar tot. @r mar ber erfte

SD?cnfd), ber flarb. <5r mußte fterben, benn er hatte ba$

Höeltgefefc oerfünbet unb fein 3**1 erreicht. 2Tuö feiner

©d)alc rannen feine tropfen mef)r. Seine 3eit mar ab«

gelaufen. 2fber fein ©efefc blieb.

25er 3eitmeffer toar erfunben, bie 31ugen beä böfen

©eifteä leuchteten böfe, benn er f>atte fein 3ml erreicht.

25a$ ©efefc blieb: bie SD?enfd)en beten nicf)t mehr

für'ä J^eute, fonbern fte forgen für'ä SD?orgen. ©ie legen

jid> bei jebent SropfenfaB neue furcht, Hoffnung,

Arbeit, Unfreiheit auf. ©ie l)aben nicht mehr 3«t für

©ingen, langen, ©ffen, Srinfen, ©Olafen unb Sieben,

©tatt ber 0luf>e fam 3rodfri unb 3(ngjl in ihre ©eele.

25aä ©orgen unb hoffen mar ba. 9fun famen bie

SD?enfd)en ttor lauter ©lüdfchaffen nicht mehr jum

©lücf.
»

©ie fönnen nidjt mehr lieben, benn fte fragen:

„2Gte mtrb e$ morgen fein?"

T>ai bereitete bem b6fen Oeiflc, ber nicht lieben

fonnte, bie größte f^reube.

Unb menn bie S0?enfd)en genug für'ä SD?orgen ge*

forgt haben, bann iftplöfclid) fein SD? o r g e n
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nt c I) r. Dann ijt man tot. Unb baä ©lief? 3fl auä ber

2DeIt gegogen.

Der bdfe ©eift, ber fein ©lief fcfjen fonnte, mar

3ufrieben: Da$ ©lücf mar baö 3eitfofe gemefen, unb

ber ^>crbfl ber 3D?enfcf>f>eit mar ba.

2Ufo biftiertc bie 3?it if)rc eiffgen ©efefce in'ä ©lief

ber 2flenfdjen. Daä ift baä emige £d)icffal$mdrd)en

bom ©ife.

13*

Digitized by Google



^Blutstropfen

@S ifl ganj gutieffl im innerjien Salgrunbe, roo

bie 9ttdrd)cn Raufen. IDort liegt ein jtiflblauer, regloser

©ec, ber fpiegelt Reifen unb gidjten unb 2öiefen, bie

ü)n einrabmen. Sin fleincS .£>üttlein fpiegelt et aud).

3m $intergrunbe beSfelbcn jtarren fürd)terlid)e glatte

Reifen, n>eld)e bic Scutc bic graue 9J?auer Reißen, bin*

auf bis jur #6be, n>o eine emige SiSfrone glünjt. 25ort

oben ftnb jtebcn große ©letfdjertore, meid) e aber nie*

manb betreten barf. 2tuS jebcm berfetben jtromt im

©ommer ein girnbad) unb fturjt in unaufgebaltenem

$aße über bie >$clfcntt>anb. Stad) furjem Stiefeln

über baS ©crofl oereinigen ftd) bie fiebcn ju einem

Sßergftrom, ber bem ©ee feine ffiaffer fdjenft. lieber

biefen $aß b'nauf fommen felbjt bie flinfcn f^oreßcn,

beren ffd) fo oiete in ber flaren ^Iut tummeln, nid)t.

£>ie jteben ©letfdjertore barf man nid)t betreten, —
benn bort f)inein buben bic bunflcn 2)?dnd)e, h>efd)e inS

$al famen, als feine ©emobner nod) Reiben roaren, baS

$reu$ neben ber $ütte aufjleßtcn unb bie neue Sebre

oon ber Siebe öerfünbeten, bie alten ^eibengotter ge*

bannt. £>ic Satmdnncr faben eS nidjt gern, baß bie

$D?6ncbc ^euer in ben 2ttpenrofcnbügeI hinter ber $ütte.
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ber $l)or geheiligt war, warfen . . . aber $f)or l>attc in

feinem STOalmcr feinen Blifc für fte, alfo war er wot)I

ber fcf)wdd)ere unb mußte »or ifyren fremben 3öu^er*

fprüd)en fjinaufwanbern in bte (5iSldd)cr. 3n ber mitt*

leren ©rotte wol)nt ber ffiobe mit feinen Stäben, bie

man manchmal über bie Reifen fliegen ftef)t, auSlugenb,

ob benn baS SReicf) ber ?iebe nod) immer befielt; red)tS

wol)nt $l)or, ber nod) in ben ©ewittern raufdjt unb

bie ©lut ber 2flpenrofcn an feinem Jpügel Idngft wieber

entjünbet f>at, linfS wohnte bie blonbe Berdjta mit il)ren

Äinbeln, bie über bem ©lücf fleißiger Spinnerinnen

wad)t. Unb nod) anbere JJeibcngdttcr wohnen in ben

•#of)len — ju ^eiligen Dul* unb SJhtfommerjeiten aber

treten fte auS ben ©rotten unb faufen bie Reifen l)erab

unb jiefjen l)inauS burd)S 2al. ©o in ben raufyen

Sttddjten, wenn bie fteben ffiaffcrfdUe gefroren jinb.

Damm fagt ein alteS Sieb, baS ber ffifcfjer 2fnfelm in

feiner JJütte brunten um 2Beif)nacf)ten fingt, wenn er

bem ©dtterjuge feine Ijeiligen ©aben por bie $üre fieHt.

3hm ftnb bie bannen fd)neereiftrdd)tig

Unb f>dft ber ©alb ben 2ltem an,

Die ©rdfer Ijaben ftlberprddjtig

©id) ein ©efdjmeibe angetan.

Der Bad) gef)t leife unter Brüden

SBon fcf)immerflarem GriSfrijtaH.

Um biefe ©d)6nl)eit ju erbliden,

*£dlt jtaunenb ftiH ber ©afferfall,

Bis er wie ©reifenf)aareS ©trdljne

$od) »on ber ffelfenftirne l)dngt; —
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5Dte ©albur nacfygcmeintc $rdne

23om bergen in baß 2(uge brdngt.

Daß tjl bie 3eit bcr fycitigen Slddjte,

. ©o neueß hoffen alten frommt,

©enn burd) bie meißen ©intcrprddjte

Der 3ug ber 2ffen mieber fommt:

9lad) korben ©oban ijl gegogen,

«£at ©albur unß gurucfgebrad)t,

Unb mieberum in gotb'nen ©ogen

3erbricf)t baß 2id)t bie ©internadjt

©tonb ©erdjta fommt mit ifjren kleinen,

$t)or naljm ben Jammer jtd) guruef,

Unb mo bie .£immtifd)en erfdjeinen,

©e$t an ben #eiml)erb fCcf) baß ©tdef.

3a, er mar f>alt immer nod) ein fyatber $eibe, ber

^ifct)er 2fnfetm, unb taufd)te ben SKdren r»om roten

©olb »iet lieber alß ben ©orten: „©enn Du gmet

SDldntet t)ajl, fo gib einen Deinem ©ruber!" 9lun bürft

itjr aber nid)t glauben, baß ber ©ee überall non Reifen

umtru&t fei; nur im #intergrunbe bauen jtd) bie iRiefen«

mdnbe, unb »on biefen Ijeruber trdgt fogar manchmal

ein ©ommerminbdjen ein ©amenforn, fo baß aud) an

ben miejTgen ©ergfydngen gumetten ein ©betmeißfterntein

erblüht unb nidjt bloß an bem flutumraufdjten Reifen#

focfcl ber @ißmad)t. ©o nannte baß 33otf ben »on unten

nur jldjtbaren ^irnbom, bcr ffd) dber ben ©dnben auf«

mellte, alß moltte er mit feinem ©ipfcl bie ©onne jtrei*

fen. ©crgfdfyrcn gogen oon ber ^6t)e nicbcr, bagmifefjen

frettid) autf) mieber manche 3eüe ber 3crflorung, manche
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©crgfchuttrunfe. Die ©erge milberten gegen ben $al*

auägang f)in Ü>rc formen. 23ollenb$ bort, wo 2lnfelm$

ffifd)erhdu$lein jlanb, war ein SBiefenflecf, wie er wol)t

faum im ^Jarabteä fdjoner ju finben war. Da btäfyten

bunfelrote Primeln, bon benen bie ©age gef)t, jte feien

unter griggaä güßen Ijeroorgefproßt, al$ jte Aber eine

fteinige halbe ging unb blutete. Da erfdjlojfen bie

©entianen ihre ticfjtburfligen ©locfenfeldje, um mog*

lidjjt btel himmelblau ju trinfen, ba fchwenften rofige

ffelfennelfen ihre Äbpfdjen, unb fonnige ©ergaftern

jprachen leife baä ©lumenwort: „Sftenfd), freu' Dich

ber ©onne!" 2(ud) bie feierliche ©erglitie jianb i)od)*

ftenglid) neben ber goibenen 3frnifa. Die Keinen %tU

fenbtbcfe, bie fief) ba unb bort au$ ber SBiefe aufftuften,

trugen fchimmernbe dfijfen bon weißem ©tetnbred) . . .

überall aber jwifchen bem ©run lag c$, al$ wdren bunf*

le ©lutätropfen barein gefallen; — baä waren bie

fdjwerbuftenben ©runellen, welche baä S3olf auch

©lutgtropfen nennt, hinter ber fftfd)erbätte aber

leuchtete im ffruhfommer ber glüljenbe 2Kpenrofenf)ügel

bc$ 2l)bf/ wie wenn eine 3lbenbwolfe bom h»mniel 9**

fallen wdre. —
2fber bie fd)6nfie aller biefer ©täten ha&t ihr

noch gar nid)t gefe!)en. Nichtig, ba flirrt fdjon

ba$ Keine ©chubfenfterlein ber gifcherhdtte unb ein

Sttdbchen mit fdjlanfem, weißem 3lrm gießt ein ©bei*

weißftöcfletn, ba$ gerabe feine erflen ©luten bem Sichte

dffnet. ©in hirt?nbub h«Ke e$ ihr einmal bon ber

grauen 9)?auer gebracht. Unb jtejJt lugen bie braunen

2lugen aud) h'nauö in ben wunberfamen ©ommer*
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fonnentag . . . unb wir »iffen nun aud), »arum bas$

SKdbdjen, baä gifd)crtod)tcrlein, „©raunella"

greilid) bdtte c$ aud) ©olbeUa genannt »erben bürfen,

benn ba$ 331onbt)aar über ber ©tirn »ar jo, ali fydtten

eä bie fleinen $8erd)teln an einem ,#od)fommertag auf

ben ftlbergldnjcnben ©iäftufen öor ben girnlddjern au$

©onnenftrablen gewonnen.

£er ffifdjer 2lnfelm »ar lange fdjon am $ag»erf,

er (teilte ben rotgetupften Forellen im ©ee nad), benn

morgen »ar ©onn»enbtag; — baß ber alte 9ttann ftef)

gar nid)t an ba$ Sl)riftlid)e gewöhnen fonnte,— morgen

»ar ©t. 3ol)anne$tag unb ber SJtamcnätag be$ guten

Äonigö !jobanne$, ber außerhalb be$ »eiten ffialbeö,

ber ftd) mit (einen ffid)ten biä an ben ©eeabfluß bcran;!

brdngt, in einem SDtarmorfdjloffc mit gotbenen 3innen

»ol)nte. 3ln biefem 9tamen$tag füllten gar prdd)tige

blaue, rotgetupfte ©ergforellen auf ber ftlbernen 5afel*

platte liegen . . . unb bie ©olbfüdjfc, bie ber $ifd)er

bann bafür befam, legte er in einen alten ©trumpf; —
bie füllte einmal (ein Sdcbterlein, fein golbigeä, ba$ er

furj»eg @lla nannte, befommen, »enn einmal einer ju

iljr gefagt bat: „bu, id) b^b bid) lieb." £>ae füllte bdlber

fein, alä ber ffifd)cr badjte. J*>eutc aber »ollte ber *fang

gar nid)t rcd)t gelingen, benn bie flugen ffifdjlein merf*

ten an bem fonncnbellen Sage alle ?tften unb Sftad)*

ftellungen ibreä ffeinbeö, ber fd)on lange mißmutig an

ber Arbeit faß, gar leid)t unb fdjnell unb entfd)lüpften

tbm immer »icber.

2flfo Grlla begann it>r Sagc»erf erft jefct— fte flirrte

ba$ ^enfter gu unb trat au$ ber ^üttentur in ben
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Blütenanger unb pflütftc einen Strauß it>rer Ijeiligen

SttamenSpatrone, ber Brauncllen, bie baS SBolf and)

Blutstropfen nennt. Unb wie jte fo pflüefte, jog fie,

cf)ne eS $u wollen, ein Stdmmdjcn ber SBurael auS.

DaS tat it)r fet>r leib, benn baS follte man nid)t tun.

DaS ift unbanfbar gegen bie Blumen, bie einem baS

Seben »erfdjonen. Sie fyolte beSljalb aud) gleid) ein

$ongefcf)irr unb fe^tc baS Stdmmlein ein unb ftellte eS

aufs genfterbrett. Dabei fat> jte, baß eS jwei weiße

Ijanbfdrmige ffiurjeln l)atte, bie fid) in cinanber »er*

fdjlangen. Da fiel if>r aud) ein, baß bie jungen Seute,

wenn fie ben $erjenSbunb fd)lojfen, bie BrauncHe jum

3eugcn iljreS J£>anb»erfpred)enS anrufen. Der SSater

Ijatte biefe Blumen aud) „®ottcSf)anb" geheißen. „Did)

will id) jum 3eugen anrufen, wenn einmal einer ju mir

fagt: 3d) l)ab' bid) lieb unb will bei bir bleiben, bis

uns ber $ob fdjeibet." 2flfo fprad) jte ju ber Blume am

$cnfterbrctt. Dann ging jte wieber ju itjrer Arbeit unb

banb bie Blutstropfen ju einem buftenben Strauße.

Dann trat fie ju bem CibrijtuSfreuje, baS bie 2)?6nd)e

aufgejtcllt f)atten, als fie bie 4?eibeng6tter in bie fteben

<5iSlbd)er bannten, unb befeftigte ben Strauß an ben

blutigen grüßen bcS JJeilanbS. ,,«£aft für mid) bein

Blut »ergojfen, fo will id) bir meine Blutstropfen geben,

lieber 3cfuS !" — 2flfo fprad) fie. DaS war ib>r tdglicfycS

SWorgengebet im Sommer, wenn bie Blumen blüf)tcn,

unb eS war, als ob ber JJcilanb leife niefte unb mitbe

l)erabldd)eltc auf baS Äinb, baS jtd) jc$t fo ganj feiner

fd)6nen ©otteSwclt erfreute unb fein ©otbfjaar mit

einem Äranjc »on Braunellcn fdjmücfte. (5ßa abnte
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nid)t, baß bie brei tarnen ©raunetle, ©tutätropfen unb

©otte&janb für bic ©turnen noct) nid)t genug waren,

baß bie ©turne noct) einen neuen SHamen erhalten füllte

unb jwar gcrabe burd) fle . . . unb baß baä allcä fo

batb fein werbe . . . unb baß fte nod) ganj anbere

©tutätropfen werbe ^ergeben müjfen — JJerjblut*

tropfen, bic fotange nieberfieten, biä baä $erj aufl)6rte

ju fdjtagen.

®Ua war ein ©onnwenbfinb ... in ber fiernreict)*

fien 9ftad)t be$ 3at)rc$, afö it)r SSater in ber Äücfje bem

2tt)nfeuer neue 3laf)rung gab, auf baß e£ wieber ein

ganjeä 3af)r mit feinem heiligen #eintl)erbbranb burd)#

leudjtc, al$ ringsum bie roten ffeuer auf ben bunflen

©ergen ©alburä 2ob »erfünbeten, at$ bie flammen#

rdber feurig in bie $atc fd)ojfen unb alte ?id)tfprüd)e

baju erftangen, atä junge treue $)aare über bie fftam#

men fprangen unb bie fftüffe gtijjernbe $id)tfd)ifflein in

bie Sftadjt trugen, — in biefer Sftadjt würbe (51la gebo*

rcn. 2tn biefe 3dt bad)te ber fftfdjer am ©eeranb im

©djatten ber lebten $od)Watbfid)te jurücf. 3mmer unb

immer öergeblid) fyatte er bie 3tngel in ben ©eeabftuß

gefenft, unb wenn er bie rotbetupften ffifcfje fo bat)tn

fd)ießen faf), war c$ if)m, at$ fel)c er im SEöaffcr lauter

©tutätropfen. ®aä l)atte ja feine ffrau aud) gefefycn,

at$ fte »or fünfjetjn Satjren um ©onnenwenben (5tta

gebar unb bann am ndd)fien $age bafür ba£ Seben taffen

mußte, ©eine 0?rau ©erba war immer $eibin geblieben.

SD?it einem tf)rer testen ©tiefe fcfyautc fte jum ffenfter

tjinauä unb rief: „©tutätropfen, lauter . . . ©tutätropfen

. .
.
$üte mein Äinb . . . »or . . . ben ©lutgtropfen .

.
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Dann jtarb fie . .

.

bie ©rauneßen Mußten im 21nger

unb im 2Hpenrofenf)ugel grub 21nfelm ein ©rat für

feine grau . . . Daß er biefe ©ebanlen gar nid)t lo$=«

brachte t)eute! . . . Unb wenn bte gifd)e I)in unb ijer*

fdjoffen, flirrte ber ©ad) »or ©lutätropfen.

3a, ber ©ad) Ijatte nod) eine weite Steife »or ftd).

3fber aßgu befd)Werlid) war fte nid)t. Daä $od)tal fenlte

ffd) nur gang aßmdf)lid) unb fafi nirgenbä mußte ba$

ffiaffer mit feiner gletfcbcrgeborenen Urfraft jid>

WÜben 2öeg bahnen burd) baä ©eflcin, bag ebenfo uralt

war wie ba$ (5iö über ber grauen Sttauer. 9J?eijt ging

fein 2Scg gicmlicf) rul)ig burd) bie weiten, weiten SSdlber

unb bie goreßen fdjwammen ftromaufwdrtä. ffiarum

foßte er je£t nod) lange fdmpfcn, l)atte er ja bod) fd)on

burd) feinen erften tobfubnen ©prung über bie graue

STOauer jene ©rengc überfprungen, bie ben ewigen Zob

»om ewigen Sebcn, ba$ girneiä »on ben ©lumen fd)ieb.

Die ©dlber, bie ber ©ad) gu burdjqueren l)atte, waren

wobl weit unb bid)t, aber e$ führten gute fflege l)in*

burd), bie immer beffer würben, je ndl)er ber ©ad) gu

bem ©tromc im großen $ate !am, gu bem mddjtigen,

blauen ©trome, in bem baä SD?armclfd)toß bc$ $6nig$

3ot)anne$ mit feinen golbenen 3innen ffd) fpiegelte. 31uf

biefen ffialbwegen fd)olI oft wiberl)allcnber ^»uffd)all,

fdjmetternber $tftbornruf, wenn ber Ädnig mit @beln

unb ©etreuen gu fr6t)lid)cm ©ejaibe gog.

Unb morgen ift ©onnwenbtag — beä Ädnigä 9ta*

menätag — morgen ift c$ funfgehn 3af)rc hc*/ feit

©raunella mit il)ren ©rauneßenaugen bie in ihrer

©roße »oßenbete ©onne gum erftenmale fah- ffiarum
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I>at er fein Äinb ©raunella beißen rnüffen unb nid)t

©olbella, weil bod) feine |rau in ber Ickten ©tunbc ge*

warnt t>atte »or bent ©lut? Herrgott ba

fdjwammen fle ja wicber im ©ce, bie ©lutätropfen! . .

.

9?ie mel)r wirb er fein Äinb ©raunella nennen ! — Ühtr

mel)r @lla . . . unb baß fte jtd) immer ©rauncllen inä

JJaar flechte, wirb er aud) »erbieten . . . tbm ift fo dngft*

lid) b*ute, ... bie Jpetbenfrau bat »iel gewußt, — fte

war oft an ben ficben ©afferfdllen gefeffen, bie rcbcten

wie SD?imir$ ©orn ©orte uralter ©eiäbeit, bie rebeten

»on . . . Unb morgen ift ©onnwcnbtag unb ber 3llpen*

rofenbugel leudjtct wie ein ©d)a£, ber in ber bdftßnt

3eit emporgeftiegen unb ber Unfdjulb Ijarrte, bie feinen

©ann Idfte. ©ie ©olb gldnjte er, wie roteä ©olb . . .

©aä war baä? 3tnfelm b»b bie 2lngel, bie »om ©on#

nenfbral)l unb ©eilen umfptelt gldnjte, al$ wdre e$ lau*

tereä ©olb, unb fielje, an *f>r jappelte eine SRiefenforclle,

bie l)atte ftatt ber blutroten tupfen foldje au$ ©olb unb

l)atte golbene ^floffen unb trug auf bem Äopfc eine

$rone »on ©olb. Unb, o ©unber— fte war nidjt fhtmm

wie anbcre $ifd)e, fonbern fte fprad) : „^tfcber, bu mußt

mid) wicber frei geben!" „fffdllt mir ntd)t ein," fagte 2ln*

felm, ber fd)on bc$ Ädntgö 3obanneä ©otbjtucfe, bie er

in ben ©trumpf für Grlla legen wollte, im ©eifte jdblte.

©ir wiffen fdjon, baß er bie ©agen »on roten ©olb*

fd)d$cn lieber l)6rte, al$ ba$ ©ort beö $errn. Der $d*

nig würbe gewiß nid)t fargen mit ben golbenen SKdnjcn,

wenn ba$ ^ifd)(ctn mit ben ©ofbtupfen, mit ben ©olb*

flojfcn unb ber wunberfam gierlt'djen ©olbfrone auf ber

©ilbcrtafelplatte Idge. „Da wdr id) ein Sftarr! Du
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fommft mit gerade rcd)t ju beä Äonigö 9?amen$tag"

ladjte Der gifdjer. „3d) muß jururffefyren in mein

9teid)/‘ fpracf) ber gtfd). „©o, wer bift bu benn eigent#

litt)?" „3d) fein ber gorellenfünig ©olbflof}," erwiberte

ber golbbefternte ©djuppenmann. „Da wdre id) fd)6n

bmnm", meinte 2lmfeln, „trenn id) bid) frei ließe. 2Senn

bie gorcllen feinen $6nig mef)r fjafeen, bann ftnb fte

fdjon fo feldb unb fcfjnappen äße in meine 2lngel nnb id)

frieg »om Äönig ©olb unb ©olb unb ©olb." „Unb bu

wirft bein feefleö ©olb »edieren — Denf an beine

grau!" — 2lber ber gifcfyer naf)m ben gorcllenfdnig »on

ber 2lngel unb fdjlug Ü)n gegen einen ©tein, baß er fo#

gleid) tot war. Da$ ©olbfrdnlein rollte gegen ben ©ee

unb 2lnfelm f)dtte ei wol)l nie mel)r gefeljen, wenn er

nid)t fdjnell ein Äreuj barüfeer gefdjlagen fedtte. Unter#

bejfen afeer Ratten fld) bei ben ©tel6d)ern biefe, fd)warje

ffiolfen jufammengejogen unb ber Donner brüllte unb

ber ©ee brüllte unb $t)or$ Jammer faf) man auä ben

Söolfen blutrot felifcen.

©Ha war lange fd)on in bie #dtte getreten unb rid)#

tete, efebor ba$ ©ewitter mit »oller 2J?ad)t logferad), alle

ftefecn wunbertdtigcn3auberfrduter : SfBermut unb^afel#

laufe, ?a»enbel unb garnfraut, Äranebittflauben, ©ifen#

f)ut unb $arwenbel, bie ba gegen SGBetter, SBlif} unb

Sfcunber, SDhiljr, #agel, ©teferud) unb ©al)winben l)al#

fen, jufammen unb warf fte tn$ l)eiligc 2lf)nfeuer. Da
ging bie Sür auf unb ber SSater, fd)on »on ben erfien

Stegenguffen arg burdjndßt, trat ein. ©r ging jum jir#

benen ©pinb unb naljm feinen braunen auägejinften

©amäleberroef fjerauä unb rüjtcte fld) jum Qfu^gang.
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„3Sot)in benn I)eu t, Söater — in ben @i$löd)crn «übet

ei ja entfefclid), alä ob bie gange wilbe gatjrt toöbredjen

woßtc," fragte Sßa. „3a, unb ‘wennä #afcljte<fen

fdjneit," antwortete ber 2tttc, „id) muf gum $6nig 3o*

t)annc^, baß id) tl)m redjtgeitig gum 3lamenötagmal)l

bringen fann, wa$ id) fyeutc gefangen fyafe. ifl etwaä

gar feltfameS unb wunberbarlicfyeä. £>en gforeßenfdnig

f)ab id) erwifd)t. ©djau feine Ärone an, wie gart unb

fd)6n bie ifl. Unb bie ©ofbfloffen. Unb bie golbenen

©terndjen am fdjuppigen jldnigämantel, — ba$ wirb

xcidjen golbenen Sol)n geben." — fpidfclid) »ergerrten

ffd) bie 3ugc be$ 2llten unb er fprad) mit dngftlid) git*

ternber ©timme: „(5ßa, @ßa, tu bie ©rauneßen auä

bem #aar! 3d) fann bie ©lutötropfen nid)t fefjen."

(5ßa woflte if)re Lieblinge »erteibigen: „ÜBarum, wa*

rum? waö I)aben bir bie ©lumen getan?" „£> bu mein

dfinb! — &enf an beine SDfutter, alö fte jtarb — Sftimm

lieber 2llpenrofen in$ ^aar" — aber erfdjredt f)ielt 2ln*

felm inne: „Sftein, nein, aud) baö nid)t, benn bie 2llpen*

tofen jtnb 25onnerrofen unb ber gewaltige $l)or fd)leu*

bert auä feinem Jammer ben ©lifc auf denjenigen, ber

fie trdgt." „2fber SSater," wenbete @ßa ein, „ei gibt ja

gar feinen $f)or." da fut)r nad) biefen üBorten ein fürd)*

4erlid)er ©Iifc auä bem fdjwarjen ©cwolf in bie eingige,

uralte, f)of)e 3irbel, bie au$ bem 3Upenrofenf)ugel auf*

ftanb, fo baß fte im nddjften 3fugenblicfe alä eine rote

Sliefenflamme gum rafenben $immel, ber aße feine ©e*

walten entfeffelt Ijatte, emporlobcrte. (Srnjt flanb ber

iBater beim genjter unb geigte auf ben brennenben ©aum
-unb fagte: „Sdftere nid)t, Äinb! — ffiir 9Äenfcf)en
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wiffen afle nichtg. — ©ichfi bu nun braußen, ob cg einen

%i)or gibt? . . . Ou aber nimm bie ©rauneßen aug bem

^aar unb id) wiß bir, weil morgen bein ©eburtgtag ijt,

ed)te SRofen bringen, wie fte in beg Äbnigg weitem ®ar*

ten bluten." ©ehorfam nahm ©ßa bie ©rauneßen aug

ben blonben ?ocfcn unb fragte: „SSater, aber bei bem

fürchterlichen Unwetter wirft bu bod) nicht ben weiten

2Beg burcf) bie 2ödlber machen?"

„©ja freilid)! 9J?ir altem 4?öl)lenbdren fefjabet bag

nid)tg unb gegen ben ©li$ f)ab ><h ia $arnfamen in bcr

Safdje. 3dj miß bir ja ein ©eburtgtagggefdjcnf bringen:

Äonigggolb unb .ftdntggrofen ! 2tber bag fann leicht

fein, baß id) nid)t mehr oor bem Ounfelwerben jurücf*

fomme ober im Sföalbe in einer «£äf)Ie übernad)ten muß

;

brum wiß id) f)c«t fdjon ben ©eburtgtaggwunfd) unb ben

©onnwenbfegen über bid) fpred)en." —
„Oh wart, @ßa, ba füßt mir etwag ein. ©inmal im

Seben foß aud) bag arme gifd)erfinb eine Ärone tragen."

Unb er legte bag dfrdnlein auf ©ßeng ©olbhaar. £>iefeg

fing nun an, gar wunberfam ju leuchten unb ju fprüf)en.

Unb bem 2flten gingg burd) ben ©inn : ©d)6ner ift feine

Königin . . . unb ihm war, alg ob bag ®lüt)en unb Seuch*

ten etwag ffiunberbareg ju bebeuten habe- 35ann f)<*0 er

©tta auf ben JJerbranb jTfcen, auf bem bag heilige

feuer prajfelte unb fnijterte, heße ffunfen fprüljte unb

greße ?ol)en juefte, unb fprad) tangfam unb feierlich

:

„3m blauen ffladjg, im grünen ©rag

£)er ©unnwenbfdferftrahl —
$rau ©erd)ta mit ber ©ifennag.
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Die Söerdjtel get>t im $al.

Unb alle gelber fegnct jie

©anj leife, ©djritt für ©djritt,

(Sin ©onntagäfinb begegnet jte,

(Sin anbreö aber nit

!

Du bift mein bfonbeä SRdbele,

Du bijl ein ©onntaggfinb,

©ei)' auf ba$ ganggenböbete

3m ©onnroenbglaitj gcfcfynnnb,

Unb menn bu bort bie Sßcrdjtei ftct)jt

©o fegnen ^elb unb 2anb,

Daß bu btd> betenb nicbcrfnieft

Um grünen Äcferranb!

©enn fld) ein gunfenfdferiein

3n beine J*>aare fenft,

©o benf', eö fei ein $cüigenfcf)ein,

Den bir bie Söercfjtel fcfjenft.

Damit bu fjolft ben Stocfen, Äinb,

©enn bu crtt)ad)fen bifl,

©enn ©olb wie beine ?ocfcn fCnb

Daä £aar beä giadjfeä ifl.

Dann fpinnc $8ercf)telfegen ein

Unb ©unnmenbglücf inö $aar;

^rau $8crd)ta nnrb jugegen fein,

2D?cin Äinb, für immerbar!

Dein ©rautfyemb, £0?dbcl, wirb e£ bann,

Drum nimm e£ red)t genau.
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Saß bu für einen beutfd)en Sttann

SBirft eine beutfefje grau!"

£>ann naljm er ©lla bie $rone auä bem $aar unb

legte il)r fegnenb bie J?anb auf$ $aupt: „?afj mir baä

3ff)nfeuer nidjt auägefyen in ber böfen SJadjt," fagte er

nod), nafjnt feinen Sagbfpieß, wenn etwa ein ©dr über

feinenffieg trotten follte, unb ging t)inau$ in ©türm unb

®rau$. ©lla aber bat ben ©rauneilen bie erlittene Un*

biU ab unb fegte ben £ran$ wieber aufä J?aupt unb

laufdjtc beim fPraffeln beä JJerbfeueriS, baä ftc »on 3c't

ju 3eit b)6^er jtdberte, bem unaufhörlichen Stollen ber

Donner. ©nbltd) »erfiel jle in einen leichten ©djlaf unb

trdumte, baß jle *«ne Königin fei.

5D?ittfommernad)t. — Proben über ber grauen

STOauer in ben friftalljacfengefd)mücften ©i$höf)len tojle

unb bonnerte e$, alä wollte ber ganje ©letfd)er breefjen

unb in$ 5al fiürjcn. 3luf einmal bligte ein felteneä blau*

ei ?id)t auf unb ein großer SÜ?ann mit wehenbem, wei*

ßcm ©arte ritt auf einem ©djitnmel tmrd) baä flral)lenbe

©letfdjertor. ©in blauer Sflantel umflatterte ben ©cf)im*

melreiter, ein mddjtiger ©reitfyut überfdjattete feine

©tim, auä ber ba$ eine ©onnenauge in bie 3tacf)t bligte.

Um ÜBobanä JJaupt flogen bie beiben Staben. Dem
2lll»ater folgte ein unenblicfjeä Jßeer unb 3agbgefinb.

Die einen waren im ffiaibwamä unb trugen #iftl)orn

unb ©peer unb bie anbern ©cfywert unb ©rünne unb

auf ben Reimen raufdjten mdcf)tige 2lblerflügel. Die

fteben 5ore waren wohl ber ©ingang ju ben gewaltigen

Stdumcn 3ßalf)aH$, bie ftd) unter bem ©ilberbadje beä

IRrnf, QBftff. III. ®b. 14
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girn* testen, um alle bie ®6tter unb gelben ju faffen.

2fu$ bet £ol)le red)tä raffelte ba$ blifcjudenbe 3iegen*

gefpann, auf weldjem Dtjor, mit bem ©tdrfegurtel gcgür*

tet unb ben Jammer fdjwingenb ffanb. 23on feinem

Raupte wefjte, einer roten ?obe gleid), ber gebunbene

JJaarbufd). ?inf$ aber fam ein milber ®d)ein au$ ber

©rotte, bie blonbe, blaudugige ®erd)ta trat im weifen

Sinnenfleibe mit einem glacf)$blütenfranj im #aare, an

jebcr #anb ein unfdjulbigeä Äinblein fufyrenb, btä an

ben geläranb »or. 3l>r folgten unsdfffige Heine Söercff*

teln.

9J?orgenrotffraf)len brangen au$ einer anbern «£>6f)le;

ba ritt gro, ber jugenblidje, auf feinem golbborffigen

(Sber; wieber auä einer anberen frfjritt bie liebliche

3buna mit ben Sepfeln ber ewigen Sugenb, auä ber

fedjffen #6f)le Hang ein mddjtigeä ©turmlieb ber 2Bitt*

fommernadjt, baä gragi auf feiner ©olbfyarfe ange*

flimmt l>attc, unb halb fam aud) ber ©dnger auä bem

Innern be$ ©ergeä. 2(u$ ber ffebenten $6t)le enblid) flo*

gen fflberne ©d)neefloden, welcffe bie fyerau^tretenbe

grau ^olle auf bie l)6d)ften ©ergfpifcen unb ©letfdjer*

fuppen ffreute. Unb hinter jeber ber @ottf)eiten fam

nod) ein ffattlid)e$ «£eer »on 3ffen unb gelben. Drunten

im Dale aber erwachten bie Diere beä 2Balbe$ unb ber

gelfen unb freifefften auf »or ©djreden unb begannen

3U Ijeulen bor 2lngft, benn ffe wuften e$ gar wol)I, baf

in ber 5D?ittfommernad)t bie wilbc 3agb l)erborbred)e

au$ ben firnentrüeften ©ofynungen ber ©dtter unb .£el*

ben. ©efonbcrä bie bdfen, bie Raubtiere wuften, baf

fyeute 2(llbaterä nie fefylenber ©peer brolje. ©o flogen
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bie Ure unb (£ld)e, bie ©dren, $üd)fe, $öolfe unb Hud)fc

in fürchterlicher 2(ngft burd) ben ffiilbwalb talauSwdrtS.

Hbtx 2M»ater !>atte ben ©d)immel fd)on junt ©prange

gemuntert, jum SRiefenfprunge über bie ganje graue

3Banb bis bortbin, wo in einem SRubrtobel bie fteben

©letfcherbdd)e ftd) bereinigen. 3bm nad) jtürjte baS

ganje wübe $eer über bie fd)redlid)en Reifen, ben fieben

tEBajferfdllen entlang bera&, unb als alle am ©eeranb

ftanben, warf ber 5ßobc ben crjlcn ©peer nad) bem

grimmen ffiolfe, ber ben STOonb Ijatte freffen wollen.

Unb nun raffelten bie ©pecre beS witben JJeercS! 3m
1£ale befreujten ftd) bie Heute unb warfen geweiftes

Ärautwerf inS gcuer unb fagten: „3efuS 3J?arta, eS

hagelt." £>ie wilbe 3agb aber rafie burd) bie 3ödlber beS

$aleS f)inauS.

*
* *

3m tiefen, metterburd)tofien ffialbe irrte einfam ein

junger SERann, wdbrcnb neben il)m bie 3fefle jtdl)nten,

bie SRubren rollten, bie ©lifje aufgleißten unb einjclne

4?obenbdume in flammen oerwanbelten unb ber Stegen

baS ©ad)raufd)en unb ber Uonner baS ©turmbrüllen ju

übertdnen »erfudjte.

Unb eS würbe immer drger unb drgcr; eS war, als

follte alle ©ewalt beS Unwetters ftd) auf baS eine

JJaupt, baS obbad)loS im ©albe war, entleeren. „DaS

war eine bofe HudjSjagb beut; unb wie wirb baS enben?"

fagte ber frierenbe, burdjndßte irrenbe ffiaibmann ju

ftd) felber, als eine brüllcnbe, fliebenbe ©djar SBilbeS in

14*
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wahnflnniger 2fngft »orbeirajtc unb if)n gu ©oben ge#

riffen I)dtte, wenn er fld) nicht an einer ftarfen ?drd)e,

bie ja bem Donnergotte geweift ftnb unb in bie fein ©lig

fd)ldgt, feftgeijalten f)dtte. ©r war fautn einige ©dritte

gegangen, ba fauften aud) fdjon bie Verfolger auf faxten

Stoffen, beren Slüftern gcuer fprüf)ten, unter $unbege#

fldff unb ©peergeflirre i)eran. Daä war bie wilbe 3agb.

Der 3dger warf flcf), fo fd)ncll er fonnte, auf bie @rbe

unb fhrecftc feine 2lrme auö, fo baß fein Ädrpcr ein $reug

btlbete unb ihm bie ©ilben nidjtä anhaben fonnten. Unb

er gütete fld) wot)l aufgufdjauen, benn er wußte gar gut,

baß bie ©erd)teln bem ein 2(uge auäbofjren, ber au$ mü#

ßiger Steugier üjre ^at)rt begaffen will.

2(1$ bie 3agb »orbeigegogen war, würbe e$ attmdl)#

lief) fliller, ber Siegen ließ nad) unb ber ©turmwinb

peitfdjtc bie Richten nicht fo wilb mehr unb bie ©lige

gueften bldffer unb bldffer unb bie Ickten Donner »er«

grollten unwillig in ben f)intcrflen, bunfelften, tiefften

©ergfd)lud)ten, au$ benen fein ©iberhall mehr htroor#

flieg. 2fber braußen im Sale tobte nod) mit allem ©türm

ba$ bdfe ©ejaib, beäwegen fdjritt ber junge Sttann tal#

aufwdrtä unb fdjritt weiter, bi$ er pldglid) glaubte, e$

fei heute ber Sag ber ©interfonnenwenbe. Denn e$ war

alleä weiß um ihn. Der Sftonb, ber nun gaghaft gwifdjen

eingelnen wilben ©olfen h^orlugte, ob ber ©türm bie

©rbe gang gelaffen, leuchtete auf eine ©interlanbfchaft

gjußtief lagen bie $agelförner. ©d)on wollte ber SBer#

irrte wicber umfehren, al$ er ptdglid) auf einem weißen

J*>ügel einen langfam »erlofchenben b°h*rt ®aum er#

bliefte, ber feine legten ©lutlichter auf eine fleine .£utte
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marf. ,,©ott fet banf, ba ftnb menigjtenä einmal 2flen*

fd)en gewesen/' entfuhr e$ feinen ?ippen, unb alä er

ndber trat, fab er, baß aud) in ber $ütte ein ?td)t

brannte.

„®ott fei Dan!! ©ei $D?enfcften!"

©r bliefte burdjä fleine ^enfierlein «nb erfd)aute

beim gfaeferfebein be$ J^crbfcucrö ein blonbeä $D?dbcf)en

flfcen, ba$ einen bunften Ärang im $aare trug. Der

Odger flopfte an& $enftcr.

©roß ifl bie 3??ad)t ber ©onmoenbfonne! 211$ fie

lobernb über ber grauen 2Banb emporftieg, fd)leuberte

fie tyre blanfften ©peere in ba$ überfdjauerte $al unb

flel)e, ber $agel mußte meinen unb lofte ftef) in fpru*

bclnbe Hßajfer unb bie 2llpenrofen am J^ägel mit bem

»erbrannten ©aume leuchteten mieber oor unb ba$ ©run

ber Sötefe fam toieber.

Unb al$ bie ©onne tt>re golbenen ©trabten an bem

©belroeiß* unb ©raunctlenjtdcflein oorbei burd) ba$

fleine $enfter in bie $ütte rnarf, fal) ffe einen jun*

gen, fdjmarjlocfigcn 2D?ann in ben Kleibern eine$

^ifd)erö auf beffen ©ette fdjlafen. Draußen im 2lnger

l)atte ber ©efreugtgte fdjon feinen frifd)en ©raunellen*

fhrauß, aber einen oiel größeren al$ geftern, al$ b^tte

ibm ©Ha für eine große ©uttat befonberä Danf gefagt.

Da$ Sftorgengebet mar bieämal auch »iet Idnger unb

inniger gemefen al$ gemdbnlid). ©Ua fpannte einen

©trief oon bem Ärcugbaume bi$ gur ©runnenfdule unb

an ben bdngte ba$ SÄdbdjen ein roeidjeä, aber gerfd)liffe*

ne$ 3agbroam$ in bie bellen ©tragen. 3n ihren 2lugen

tat fie eine ©itte : „?iebe ©onne, fei fo gut unb troefne
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biei für . . . 2(nigar, ber ba brinncn fd)ldft." £ann

bücfte fic jld) unb »erflecftc eine einjige, ganj Heine

©rauneile in ifyrcm $aar. X)ie mürbe ber SBater, wenn

er ^etmfeljrt, bod) wol)l nidjt fel)en. Unb eben in biefem

21ugenblicf trat ber §*fd)er au$ bem SDBalbe unb (511a.

fprang ifjm mit einem fronen ©ruße entgegen.

„$ommjt bu enblid), SBater ? ! 3d) mar fd)on in 2tngjb

um bid) bei biefem fdjrecflidjen Unwetter, $at ber gute

$dnig 3ofyannei an beinern feltfamen Sftamenitaggc*

fdjenf eine große gireube gehabt?" 21ber bie SWicne bei

3Hten mar finfter unb bdfe unb er fpracf) mit htirfdjen*

ben 3üf)nen: „greube? 3a, gegen mtd) armen Teufel

f)at ftd) eben allei »erfdjmoren, baß id) ei nie 3U einem

roten geller bringen fann! IMefei Seufeliwettcr f)at

mir gewiß ber boit)aftc goreßcnfdnig jufammengebraut,

bamtt ber $6nig nidjt baran benfe, mir roten ©olbloljn

ju geben. — ©ring' mir trodene Äleiber, id) bin ganj

naß oon bem 2ßalbfd)tiefen unb ©ud)en, bai natürlid)

»ergeblid) mar. Unb frag' nid)t fo »iel, id) bin gar nid)t

aufgelegt jurn Ütebcn."

„2fber S3ater? SOBai ijt benn eigenttid)?" bettelte

<5Ea.

„SKüßt 3t>r ©eiber benn allei mijfen?" fnurrte 3(n*

felm bagegen. ,,©ai mirb'i benn fein? (5i bürfen im

ganjen ?anbe t)eut feine ©onnmenbfeuer angejünbet

werben unb bie Jjoftafel ifl abgefagt, ebenfo bai große

turnet), ju bem bie (5bcln aui aEen teilen bei Steidjei

gefommen flnb, benn ber SHamenitag bei Äbnigi wirb

gar nid)t gefeiert. 3« ber $onigiftabt aber wefjen

fcfywarje gafjncn »on ben ©iebeln unb fcfywarje $üd)er
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oon ben ©alfonen unb bie Heute geben in fchwaqen

Kleibern. Die SDtAbel warfen ihre 3ranjfci)ul)c, bic fle

geftern bergerid)tet Ratten, hinter ben Ofen unb bic S0?u#

flfanten haben ihre 3nftrumente umfonft gepult. 3n ben

©Arten raufdjen feine Springbrunnen mef)r, in ben

©Aumen fingen feine 3SAgel mef)r unb bie ©hinten nei*

gen »elf ifjre JJAuptcr. Daß id) bir alfo feine AfAnigg*

rofen unb and) fein .ftbnigggolb mitgebrad)t fjabe, fannft

bu bir alfo benfen, unb wenn ber $önig feinen 9ta*

mengtag feiert, braud)fi bu natürlich feinen ©eburtgtag

ju feiern."

9)l6fclid) trat in bag 2luge beg 2flten ein funfelnber

3orn:

„#aft bu fdjon wieber fo einen ©lutgtropfen im

J&aar? 3öeg mit bem $eufetejeug, bag an allem Scfjulb

ift." Unb er riß bie ©lume aug bem ©olbbaar unb 3er#

trat fle mit einem ^ludje. Dag S0tAbd)en aber fniete nie#

ber unb bat mit aufgehobenen $Anben: „Sßeqeibt SBater,

id) wißg gewiß nimmer tun!" Dann flanb fle auf unb

fagte weiter: „3b* f>abt mir aber nod) immer nicht ge#

fagt, wa^ gefdjeben ift, unb id) fann @ud) nicht »er#

flehen. Sagt cg mir, id) bab' bann aud) eine große 9teu*

igfeit fär @ud)."

©rummenb erwiberte btefer:

„3flfo ber ATAniggfobn ift ing wilbefte ©ebirge hin3

auf, in bie #6f)len, wo bie ?ud)fc häufen, gegangen, um
einen folchen gu erlegen unb ift nid)t mehr guritefgefebrt.

©r ift unter bag fchrecflid)e Unwetter, bei bem aHerf)anb

3auber im Spiel war, gefommen. IDtan bat wol)l gleich

geftern nachmittag 3U fud)en angefangen, man bat am
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21benb gefudjt, unb in ber 9iad) t finb fie mit gatfcln in

ffialb unb ^clä gegogen unb Ijaben jcben ÜBinfet burd)*

fud)t unb nid)t$ gefunben; benn ber ©türm fjat ja jcben

JJifüjornjdjaH unb jcben #dlferuf überbrußt unb baä

Sid)t bcr $acfetn brang nid)t brei ©djritte weit in bie

3?ad)t. — Unb bie 3?ad)t mar bie ©onnmenbnadjt, ba

{ft baä ©onnmcnbljeer lo$ unb baä t>at ben ^ringen mit

ftd) genommen. 35a ift freilid) aUed ©udjen umfonft unb

bu fannft bir benfen, baß ber £6nig 3of)anne$ auf mei*

nen bummen goreßenldnig nid>t mel)r benft, rnenn er in

irgenb einer ungugdnglidjen finfteren ©ergeäfd)lud)t fei»

nen toten ©of)n 21nägar
"

„2fnbgar!" jubelte @ßa. „©iel), Sßater, bie ©rau*

neUcn tjaben'ä bod) gut gemacht'
1

unb ba$ SD?dbd)cn dff*

ncte bic 2Är: „25a SBatcr, !>afl bu beinen $onig$fol)n —
er ift bei mir."

gunfclnbe ©onne lag über bem friebtid) ©<f)Iafen*

ben. „Unb jefct fteefe id) mir mieber ©rauneßen in$

•£aar, mein lieber Sßater unb id) roeiß jefct aud),

mein $raum bebeutet!"

„25ein $raum?"

„3d) trdumte »on einer Ärone!"

„Sföein Äinb, baä ift bie ©onnmenbtrone, bie id) bir

mit bem ©onnroenbfegen auf$ #aupt gelegt," fprad)

ernft ber 211te. Unb bie ©onnmenbfonne ftanb l)od) am
Fimmel unb fat) it)r ©Üb im ©ee.

*

* *
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Die ©onne war no rf> auf ihrer blauleuchtenben J£im*

mel$bahn nicht weit gefd)ritten unb bcr erwachte $6*

nig$fol)n war noch in ben gifcherfleibcrn, alä im ©albe

©tintmcn taut würben unb beä Äbnigä SBoten au$ ben

Richten t)erau^ritten unb bei ber gjifcherhütte ihre 9)ferbe

einfießen wollten, um fogar broben in ben Reifen ber

grauen ©anb, um in ben ^eiligen fteben Siöl6d)ern ben

»erfchwunbencn ^rinjen nad) beä $6nig$ ©efel)t ju

fucfyen. ©ie frot> waren fte atfo non $erjen, alä f»e ben

Äonigäfohn wol)terl)alten in ber ^>uttentur flehen faljen.

Den $urd)tfamen tjatte t>or bem ©rauwanbgefdjrdf ge*

bangt, allen aber oor ben unheimlichen Siölodjern, in

benen bie JJeibengötter »on bcn 5>ricftern cingcbannt

waren.

„JJeil 2ln$gar, unferm Äönigäfohn, unb .£eil feinen

Lettern!" erfdjoll bcr SKuf, ben bie SBergfelfen ber

grauen ©alb getreulich wibergaben. 2tn$gar ging in

bie J^üttc jurücf unb fam in feinem 3agb!leibe wieber

unb er befahl, baä jwei cble fPferbe ihm unb bem

^ifcher übertaffen würben. Daä gifchertbchterlein mit

bem ©raunellenfranj im «£aar aber h*>f> et felber auf

feinen milchweißen 3eter. Die jWei pferboerlufligen

Knappen foßten bie Jßütte hüten, bi$ bie anbern wieber*

fütnen. Ülun fchoU noch ein ^ifthornftoß 3U ben Reifen

empor unb bann trabte ber 3«g/ fo fchnell e$ ging bei

bem flcinigen ©ege, burch ba$ $at au$. Unb e$ war,

ald ob bie ©onne mit aßebem im »oßften Qnnoerftdnb*

nijfe wdre, benn fte »erfchenfte ihr leuchtenbfteä ©olb

unb brdngte e$ gewaltfam burch bie bid)tt>erfchrdnften

^ichtendfte, fo baß c$ auf bcn ©cg faßen unb biefen
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auftrocfncn mußte. — 3«*« ber fd)ncUjlen Leiter wur*

beit »orau$gefenbet, um bte 2lnfunft ju mclben.

Der anbere 3ug Bewegte ftd) langfamer unb am aller*

langfamften ba$ weiße SRbßlcin, weldjeä jwei $u tragen

hatte, wol)l weil e$ bte fdjwerfte Saft trug. Unter einer

mächtigen ©d)irmtanne, bie it>re 3weige faft biä gur

@rbe fcnfte, hielt e$ cnblid) gana ftiU . . . bcr ©chwarj*

fped)t, ber gerabc an bcm SBaumc in emftgcr Arbeit war,

hielt pl6$lid) mit feinem Klopfen ftiU unb flog jum Ütefte

hinauf unb erjdt>lte ber ©pedjtin, baß unter bem $3aum

ftd) jwei gefußt hatten. Dann aber fonnte baä weiße

9l6ßlein halb wicber fd)ncllcr gehen unb fdjloß ftd) bem

3uge wieber an. Diefer erreichte, bcnor ber 3(benb nie*

berfanf, bie ©tabt, in bcr man bte frof)c Söotfdjaft fd)on

»ernommcn hatte. Die fdjwarjen $af)nen waren fd)on

eingejogcn unb bunte 2Stmpel flatterten burd) bie gol*

bene Suft, non ben türmen flangen alle ©locfen, bie

2D?Abd)en holten ihre $anjfd)ul)e wicber hernor, bie SD?u*

flfantcn probierten ihre JJbrner unb in ben ©drtcn

raufd)tcn bte ©pringbrunnen wieber. 3n bcr ©d)loß*

fud)c flammten bie ^eucr wieber auf unb ber Dberfod)

legte ben golbgetupften ^orellenf6nig inä ftebenbe 2Baf*

fer, biä er blau würbe wie ber Fimmel bcr ©onnwenb*

nacht, an bem bte golbcnen ©tcrnc fd)tmmern. Der Ä6nig

3ol)anne$ hatte ben fPurpurmantel umgclegt, bie ©olb*

frone auf$ ßaupt gefegt unb ritt mit feiner ©emahlin

3lbalgtfa biä jum ©tabttorc, wo fte bie ^cimfehrenben

trafen. Äönt'g unb Äbnigtn fußten ben wtebergefunbcnen

©ol)n unb baä ©olbfinb auf feinem 3elter. Die Seute,

wcldje je$t alle ^cierfletber trugen, hatten ©lumen auf
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bie ©ege gejtrcut unb riefen $od) unb #eü, fo »tel fie

Äraft in ihren fiungen Ratten. Unb auf ben Bergen

flammten bie erften ©onnwenbfeuer auf. 3m ©d)loß«

bofe t)alf gar ber Äbnig fetber bem gifcfyermäbcfyen auS

bem ©attel. f£ür Grlla lag ein monbbleid)e$ ^ringeffin*

nenfleib bereit unb für 2lnfelm ein ftattlid) StttterwamS.

9lad)bem fid) bie Beiben unb ber 9>rin$ umgefleibet but*

ten, rief eine golbene ©locfc gum 3J?al)te. $od) am

$brone faß ber Äonig unb feine ©emablin, rechts ber

Äronpring unb Grlla, lin!S ber gifdjcr 2lnfelm. Dann

folgte gu beiben ©eiten eine unabfet)bare 9teif)e pon

dürften, ©rafen unb Gittern mit iljren ©emablimten

unb $6tf)tern. Unb bie gierlidjen $)agen trugen allerlei

leefere ©eridjte auf, bei benen eud) baS ©affer im

2)?unbc gufammenlaufen mürbe, wenn id) fie nennen

unb aufgübfen wollte. 3lber baS tu' id) nid)t, benn mir

ifi eS grab fo ergangen, weil id) nid)t eingelaben war.

Da$ $6ftlid)fte fam aber bod) gulefct. 2fuf einmal bliefen

bie $ero!be in bie trompeten unb betein getragen würbe

auf einer ©ilberplatte ber giorellenfdnig ©olbfloß mit

ber funfelnben $rone. Da nahm ber Äontg 3obanne$

bie Ärone, welche gauberbaft leuchtete unb fprul)te unb

legte fie auf @UaS ©olbbaar unb fprad): ,,3d) fdjenfe

biefc $rone bir, bie meinen ©obn gerettet bat, unb wir

beibe wollen beute ein frobeS grjt miteinanber feiern,

bu beinen ©eburtStag unb id) meinen SUamenStag. #abe

Danf für alles ?iebe, baS bu meinem ©ohne angetan

baft." Da praffelte braußen im ©arten ein prüdjtigeS

geuerwerf loS, wie bie dlteften ?eute nod) nie eines ge«

{eben butten, unb an ben Bergen funfcltcn bie ©onn«
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menbfeuer mit ben ©tcrnen be$ SlacbtbimmelS um bic

©ctte. 3lad) bem 20?at>le mar ein J^ofbatt, bei bem bet

Äronprinj mit ©raunetta ben erften $an$ unb nod) mel

anberc tanjte, benn ©raunella mar bie fdjonflc bon alten.

Crnblid) »erlogen bie ?id)ter im ©d)loffc, unb al$ eg

bem mad)mütigflcn ©diloßbabn fd)on jum ÄrAben ira

$alfe fifcelte, fliegen, öon ^agen begleitet, 2(nfelm unb

feine $od)ter in bie ©d)tafgemÄcber empor. Da fagte

(SUa teife, inbem fee auf bie flehte .frone beutete: „ttfletn

Draum !
—

" 2lm ndcbflen $age fanb baä große Suntep

flatt, bei bem (Stta neben bem Äbnig faß. 35er fronprinj

aber mar unten am Äampfplafc unb trug bie färben

(Sttag, blau unb gofb, bie färben ber ©onnmenbnad)t,

am linfen 2Trm. Unb 3n$gar marf alle 'Dtittcr in ben

©anb unb empfing auä (Sttag $<inben ben ©tegegpreig,

einen ©raunettenfranj. (Sine oottc 2Bod)c bauerten bie

^efllidjfeiten, bie erfl aufbArten, alg bem f6nig

bannet ber ttttagen mef) tat. Da mürben 3fnfelm unb

(Stta »on einem großen ©efolgc !>eimgeleitet, nadjbem fte

noch reiche ©efdjenfc erhalten batten, in ben (litten $al>

grunb unter ber grauen Sttauer.

* *

Dann ifl eg mieber flitt gemorben tief brinnen in

"ben ©ergen. 3lur fanfter $erbenglocfenflang fcfjaUte

über bic jitternben ©eilen beg ©eeg, manchmal tbnte ber

3>fiff einer ©emfe ober eineg Stturmeltiereg »on ber

grauen ©lauer ober eg rollte ein ©tein berab
;
aber fonfl

}d)ien cd, alg fcf>Iiefen bie ©eifler broben in ben (Sig*
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löchern wicber. £)te ©<hneehül)ner t>ufrf)ten in ben Äaren

auf unb fernher t)6rte man manchmal einen ^irfd). 2(ber

nod) eine Sierftimme, bie feltfam in biefer (Sindbe flang,

härte man nicht feiten.

I5a$ war baö 2BieI)crn etneä ^ferbeä. X)ai cble SRoß

gehörte 2lnögar, bem Äonigäfohn, ber jefct gar oft in$

Hochgebirge gur 3agb gog unb bann regelmdßig fein

9>ferb beim ^ifd)er einftellte. Einmal hatte er gar einen

mddjtigcn ©tetnbod mit gewaltigen Römern oon ber

grauen 2Banb herabgebracht. 9?ad) folgen ^agbgügcn

war er metft feljr mübe unb rajtete beim ^ifctjer unb

wdrmte fid) am Herbe unb fagtc, @Ua folle fid) gu if)m

fefcen. 2fn foldjen 2(bcnben aber fdjmorte entweber ein

tüchtig ©tüd ^)od)WtIbfIcifd) am ©pieße über bem fni*

ftcrnben ffeuer ober e$ taumelten fojtlidje Forellen im

brobelnben ffiaffer umher. 2Benn bann bie ©terne auf#

jogen am 5Rad)tf)immeI, meinte 2ln$gar, eö fei gu fpdt

jum Heimritt, ließ fid) oon 2fnfelm alte ©eifterfagen

ergdhlen unb legte jtd) bann inä Heu, ba ber ^ifdjer fein

britteö IBett befaß. 31m ndchfien 50?orgen aber half er

@Ha Sßraunellen pflüden für bcn Heilanb am dfreuge

unb für if>re Soden. Unb fo oergingen 2öod)en be$ ©om*
merä. @ine$ SD?orgen$ aber, alä bie ©onne gar fo rot öon

ber grauen Sföauer I)erab blutete, fagte 2ln$gar, ber wie#

ber herinnen übernachtet hatte, gu @Ua am ©tranbe be$

©eeä: „SBeißt bu, warum bie ©onne fo rot ift? SRot fTnb

bie tropfen be$ HergbluteS. Unb ebenfo wie bie ©onne,

ba$ v^erg ber ffielt, bie tropfen ifjreö Hergblutä für alle

»erflrämen Idßt, weil fte alle lieb hat, ebenfo müffen aud)

wir unfer Hergblut hieben für bie, welche wir lieb
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fyaben. Drum muffen aud) wir jwei unfcre SBlutStropfen

gerne für einander Eingehen unb unS gut fein unb unS

lieb f)aben bis in bcn $ob. SQa, Ijafi bu mid) lieb unb

willft bu meine Königin fein?"

„3lnSgar, td) bin eine arme ^ifdjcrbim."

„SDicin Sater bat bir felber bie Ärone in beine Coden

gelegt — f)afi bu mid) lieb, @Ua?"

,,3d) l)ab bicf) lieb.
—

"

Der ©ce fpicgelte ein ©ilb, baS fd)6nfte, baS eS gibt

auf Srben, jwei junge, glüdlidje SD?enfd)cn!inber, bie

fid) umfd)fingcn unb fuffen unb fid) treu unb gut fein

wollen fürs ganje Ccben. Dann führte (5Qa iJ)tt jum

$enjter l)in, wo ber SBraunetlenftod ftanb unb jog baS

©tümmlein auS ber @rbe unb fagte:

„Die ^Blutstropfen unfrer ^>erjen fefcen wir beibe

bran, brum will id) aud) biefe ©lumenblutStropfen ju

3eugen anrufen unb aud) ber blutbetropfte ^eilanb ba

trüben mit feinem SWorgenftrauße foll eS t)üren. DaS
feien bie 3e“S*n unfereS ®unbeS fürS ganje Ceben.

©iel)ft bu, XnSgar, bie ffiurjeln biefcr SBlume? 3«>ei

reine, weiße ineinanber »erfdjlungene JJünbe finb eS, bie

fid) $reue geloben. SD?an nennt bie SBlume beSljalb aud)

©otteS*#anb. ©o wollen aud) wir jefct unfere JJAnbe

»ercinen. ©oldje reine, »erfdjlungene #ünbe finb bie

UBurjeln beS ©lüdS. Drum wollen aud) wir einen l)ei*

ligen @ib fdjwären, unS treu ju fein, bis unS ber ?ob

fd)eibet, unb bem, ber ben ©djwur bridjt, foll bie #anb
uerborren unb fd)warj werben wie eine SeufelS^anb."

Die beiben reichten fid) bie $Anbe unb ber #cilanb am
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Äreujc f)at ben ©d)tt>ur gebärt. Sita aber fiecftc ba$

©täcflein forgfam in bie Srbe, bamit e$ feinen ©djaben

leibe.
*

*

* *

Unb burd) bie ©ommernddjte am ©ergfee jog ein

?ieb, baß bie gifdjlein laufdjten, weil eine fo belle, fo

$lucflid)e ©ttmme ei fang:

Unb id) foß eine Äonigin fein?

Unb tragen bie Ärone über ber ©tirn?

Unb bin geboren am eijlgcn girn

Unb bin fo gering unb bin fo flein

Unb bin eine gifd)erbint!

Unb id) foll eine dtänigin fein?

Sin gifd) bat mir bie Ärone gebracht

Unb id) bab ja nur an bie Sieb gcbad)t

Unb mir glänjte ber Ärone golbener ©cbein

3n ber heiligen ©onnn?enbnad)t!

Unb id) foß eine dfänigin fein?

Unb bin ihm nur fo gut,

9Bir fd)tt>oren bei bunflem ©lut,

Unb nxir er ein armeö gifdjerlein,

3d) mär ihm grab fo gut!

3d) mbd)te feine Äänigin fein!

3d) litte gerne bie Ülot

Unb jäg' burd) borgen? unb 2lbenbrot

Unb jäge mit »hm lanbauä, lanbein,

. Unb 36g' mit ihm in ben $ob!

*

* *
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Unb $ring 2tnägar fam gar mancßeämal unb braeßte

gütben ©efcßmeib. — Dann ging aber ber ©ommer gu*

cnbc, bie ©entianen unb bic ?)rimetn waren Idngß f(ßon

»erbtüßt unb ber 2ttpenrofenßüget ßatte gang au$gegtüßt

— unb je feltener bie ©raunetlen würben, beßo feltener

fam aucß 2tn$gar. ffienn er aber wieber inä ©at gog unb

bcibe nur fo wenig ©turnen met)r fanben, baß für ben

Herrgott nicßt rneßr genug waren unb fiel) Sita mit einer

eingigen begnügen mußte, ba blieb er nicßt mcf)r beö

2tbenbä beim £erbfeuer unb t)6rte nicf>t meßr auf bie

©eißergefeßießten beä 3fltcn. Unb wenn it)n Sita fragte,

warum er fetten fomme, erwiberte er, bie 3agb im .^ocß*

gebirge fei jefct gu gefdßrticß bei Steif unb Siä unb feine

Sttutter dngßigc ßcß fo. Dann fragte Sita woßl aucß ben

Herrgott am Äreug, bem ßc fo »iet if>rcr ©lutätropfen

gegeben ßatte. Der aber feßwieg. SSater 2tnfelm aber

wanbertc noeß oft ßinauä gum Ädnigäfcßtoße, um feine

goretten gu oerfaufen, aber Weber ber $dnig, nod) ber

fPring ließen ßcß feßen unb ber Dberfocß mad)te atte ©e*

fd)dfte ab. Sinmat aber faf) er gang etwaä anbereä.

Sr war eben in ben ©cßtoßßof getreten, alä eine 2tn*

gabt reießgefteibeter fpagen eßrerbtetig ein weißet Stoß

an ßtbernen 3ügetn führten. Da$ Stoß fannte er woßt,

auf bem war einß feine Stta geritten. 2tber baö feßdne

9Bcib, baö auf bem 3eTter faß, fannte er nießt. Sin wei*

ßer Turban, mit Werten unb funfetnben Stubinen »er®

giert unb toon einer prdeßtigen Steißerfcber gefrdnt, tag

auf bem ebten, »on btaufeßwargen ^teeßten umraßmten

Raupte. Sin feibenweißer, gotbgeßieftcr 9J?anteI floß

»on ben ©cßultcrn. purpurne ©eibe umfeßtoß ben d?6r*
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per. Xnflatt bc$ 9tocfeä trug bie Leiterin weite, biä an

bic dfndd)el reicbenbe ©eibenbofen non ber gleiten

ffarbe unb bic guge fletften in golbenen, an ber ©pi&e

nad) oben gebogenen ©d)ut)en. Unb wo man fyinfal),

bligten Rubinen unb perlen.

Äaum war baä ©d)lof}tor brdbnenb in bie 2fngel ge*

fallen, eilte aud) fd)on ber 9>rtn3 2(nägar über bie teppid)*

belegte Sftarmeltreppe, um ber fremben ©d)6nen felbfl

au$ bem ©attel ju Reifen.

„Äomrn, $atme," fprad) er ju il>r unb geleitete fte

über bie kreppe empor. £sa fiel fein ©lief auf 2lnfelm

unb über feine SEBangen fdjoff ein jdbeä SHot unb eilig

flieg er bie lebten ©tufen ber ©tiege aufwdrtä. — üange

erfl, nadjbem bie golbenen Süren jugefallen waren, flieg

3fnfelm über bie ©tufen unb ging ju feinem ^reunbe,

bem SDberfocf). 35en fragte er, wer benn ba$ frembe

f^rdulein fei. „35a$ ifl bie Sodjter eincö mddjtigen $ei*

benfürflen unb flammt auä einem ?anbe, wo bie 9lu*

binen fafl an ben ©trdudjcrn wadjfen, wie bei unö bie

Xlpenrofen," erwiberte ber Dberfod). ,,©ie ifl fdjon Idn*

gere 3cit bei unä am $ofc unb liebt bie $agb. 3f>r ^alf*

ner ifl jumeifl $rinj 2ln$gar." Tfnfelm ging langfam

walbein unb fagte am ndcbflen Sage ju feiner Sotfyter:

„@Ha, wenn nur bie SDlutter nid)t red)t gehabt f)at mit

ben SMutätropfen!"

SUa fagte gar fein 2öort barauf, fonbern fie ging

jum ^enflerbrett, wo baä SÖrauneßenftdcfl flanb, baä für

beuer feine lefcte 93lüte getrieben batte* 2lber biefe war

nod) frifd) unb neigte nur wenig baä ßdpfdjen, benn bie

falte #erbftluft flrtcf) aud) burd) bie ^cnflerrifsen. 15er

5R<nf, ©rrfe. III. ®b. 15
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SBater mar aber feitbem ein munberlidjer Sföann gemor*

ben. @r führte feltfame Sieben mit fid) fetber, menn er

»or bem ^erbfeuer, baä bie nie ocrläfdjenbe ©onnenglut

barg, mit großen ©dritten auf unb ab ging, ©o fagte

er oft: ijl bod) beffer, menn man feinen Sttantel bem

©ruber fytngibt, al$ wenn man nad) rotem ©olbe Per*

langt. 2>er f^orellenfänig t>at bod) Sledjt gehabt, nun »er*

licre id) mein b e ft e $ ©olb ! SCBarum f)ab id) il)n ge*

tätet? ©agte nicf>t ber mit ben auägefpannten Sfrmen ba

bruben: £)u foUfl nid)t täten?" •— (SUa oerftanb biefe

Sieben nid)t, jte mußte nid)t, baß f i e f e I b e r beä

SBaterö befiel ©olb fei. 3fber halb litt c$ ben Sitten nid)t

mel)r in Äüd)e unb ©tube, er jlürjtc f)tnauö in ben

$erbfitag unb flieg §u ben Reifen unb Äaren empor, mo

leine ©lumen mel)r blüfyn unb fdjrie: „£>u foßjl nid)t

toten!" Unb bie Reifen gaben if)m bumpfe, bunfle Slnt*

mort: „£>u foUfl nid)t täten!" Unb fo oft er aud) »er*

jmetfelnb fd)rie, fte mußten if)m nidjtä anbcreä ju fagcn

at$: „£)u foUfl nid)t täten!"

£er $rtnj Slnögar aber mar nid)t mef)r in ba$ JJocf)*

tat gefommen, in bem bie SDlorgenfonne fd)on lange 2lr*

beit brauchte, um ben fUbernen Sleif oon ©latt unb

©tüte ju läfen.

©ineä 2D?orgen$ mar Slnfelm fcfjon, al$ nod) bie

©teme funfeiten, in bie Äänig$flabt gejogen, benn er

l)atte am Sortage ©otfdjaft erhalten, mäglidjfl niete

Forellen ju bringen. Unb at$ er f)tnau$fam, mar bie

©tabt gerabe fo gefd)mücft, mie am Slbenb be$ 3ofyan*

neätage*: bunte SBimpel mel)ten in ber ?uft, ©loden

Hangen unb ©lumen lagen auf ber ©traße. „£c ©e*
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Patter," fragte 2(nfelm einen befannten 3Bcißgerbcrmei*

ßer, „fannß bu mir nid)t fagen, waS fyafct 3f)r benn l)eut

für ein geß?" „£>aS iß ju @l)ren ber ?>rinjefßn ffatme,

in beren Sanb bie Rubinen an ben ©tauben wadßen,

T»ie bei und bie 2llpcnrofen. ©ie fdjwärt l)eute ben fal*

fdjen $eibenglauben ab unb ber ©ifcßof wirb ße taufen.

IDod) id) muß mid) eilen, benn — l>6rfl bu, bie ©locfen

läuten fcßon jufammen! ÜBiUß bu nidjt aud) mit in bie

-Kirdje?"

„3d) muß fd)neH in bie ©dßoßfucße mit meinen $o*

Teilen," erwiberte 2lnfelm. „#ab £)anf für beine 2luS*

Tunft." 9lad)bem er bie goreHen abgeliefert !>atte, lehrte

"ber Jifdjer trr ©tabt fdjnell ben Slüden, benn er wußte

genug unb fdjritt walbeinwärtS. Unb aud) @Ha wußte

genug. 211S ße aufgeßanben war unb auf ben 3lnger l)in*

«wSging, um bem Herrgott if)re ©lutstropfen 3U geben,

fanb ße !eine einjige ©lume mef)r. £>a trat ße oorS

Kreuj unb fagte: „9J?cin ^err unb $eilanb, id) fann bir

leine ©lutstropfen meljr geben, außer bu wittß anbere

©lutstropfen."

X)a war eS il)r, als ob ber #eilanb baS bornenge»

tränte JJaupt neige, ©ie ging nun ßill inS Kämmerlein,

um baS ©lätlein an ifjrem ©tädl, baS lefcte, baS ße

Ijatte, für ben Herrgott ju brechen. 2lber bie ©turne war

luelf unb geßorben.

„£> meine ©lutstropfen, 0 meine Krone," ging eS

bem STOäbdjen burd) ben ©inn. 2BenigßenS bie Krone

l)atte ße nod). 3lber als ße ben ©pinb auffperrte, in bem

ße biefelbe »erwafjrt Ijatte, fal) ße, baß feine Krone mel)r

ia war. 37un war woiß feine Säufdjung mel)r mäglid).

1**
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Unb @ßa weinte ben ganjen $ag. 2lbenb$, atä bie erften

©terne über bie graue SOlauer aufjogen, faf) fle am ©ee

ein wunberfameä Seucfyten, ba$ jte ftd) ntd)t crfldren

fonnte. ©ie ging beäfyalb an ben ©tranb unb jlcfye, mit#

ten im ©ee fdjwamm eine leud)tenbe Ärone, i t) r c

Ärone. Der ©ee Ijatte ffe ü)r gegeben, ber ©ee t)atte ftc

U>r genommen unb c$ war au$ mit bem Siebe:

„Unb id) fott eine Ädnigin fein?

2)?it ber Ärone über ber ©tim —

"

2H$ ber 33ater fpdt nacfjtä au$ ber ©tabt fyeimfcfyrte,

fanb er fein traurige^ Äinb nod) wad). (5ßa erjdf)lte if)m

aße$. Der alte SRann aber fagte nid)t$ barauf, al$ : „Die

9)?utter t>at bod) red)t gehabt mit ben ©lutätropfen . . .

mit ben SMutätropfcn." Dann fdjrie er, baß c$ burd>

bie Sftadjt geflte: „Du foßft nid)t täten."

Draußen Ratten jld) bie ©terne Idngjt wieber um#

jogen unb in ben Qriälädjern broben orgelte ein wilbe$

Sieb. Der erfte J^crbjtfturm pfiff um bie Reifen unb rüt#

telte an ben genftern ber giifd)erf)ütte. fPlo$lid) fict

etwaä ftirrenb ju 93oben. @ßa fprang au$ bem ©ette unb

madjte ?id)t. Der 28inb fjatte baä ©rauneßenflätfl auf

bie Diele gefdjleubcrt. Da$ ?>fldnjlein lag bloß auf Srbe

unb ©djerben. Unb alö <5ßa ndfyer fytnfdjaute, fal) jTe,

baß »on ben weißen ©otte&janbwurjefn bie eine fdjwarj

geworben war wie eine $eufel$f)anb. 3hin wußte (Te,

baß ber ©cfywur gebroden war. 3fcngfilicf) Ijordjtc ba$

SWdbdjcn in bie 9?ad)t unb, al$ jle wußte, baß ber SSatcr

wieber eingefdjlafcn fei, fdjlüpfte fle in it>re Äleibcr,
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brücfte tcife bie Süre Ijinter flcf> gu unb ging in bie fau*

fettbe 9lad)t.

*
* *

3n bet Äircfje fcraujte bie Orgel: ©roßer ©ott, wir

loben bid) ! 98orn am 2(ttar fniete 9>rtng 2tn$gar mit einer

gotbenen Ärone auf bem Raupte, gang »n purpurne

©eibe gefleibet. Sieben if)tn in weißem ©eibenfteibe, »on

bem bie SRubinen funfetten wie Blutstropfen, fniete

gatme — feit ber Saufe t)ieß jie ©ifeta — über itjr

fd)Warge$ J^aar floß ein weißer ©dreier, auf bem eine

©otbfrone tag. 93or ifjnen ftanb in gtAngenbem Ornate

mit t)ot)er SKitra ber Bifcfyof unb fprad): „Unb fo gebe

td) eud) benn gufammen jum Bunbe für ba$ gange ?eben

unb ü)r foUt eud) treu fein, bis eud) ber Sob fdjeibet."

Da brang fyinter einer ÄirdjenfAule ein grAßlicfjer

®d)rei fjeroor unb ein Armlid) gefleibeteS SKAbdjen

ftürgte burd)$ l)ot)e Domportal auf bie ©traße. Unb al$

am 2fttare ber Bifcfyof bie J*>Anbe ineinanber legen

wollte, trat er fdjaubernb tton bem Brautpaare gurücf,

benn be$ ^ringen #anb mar fd)Warg geworben toie eine

SeufelSfjanb. Die Orgel oerftummte unb bie Äerjen oer*

lofcfjen.

*
* *

2(1$ ber SBater in ber gxüt)e fein Äinb nid)t met)r

gefunben fjatte, ging er in bie SEBilbnijfe, um e$ gu fud)en

unb irrte ben gangen Sag in ben ^et$f(üften ber grauen
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«föanb, bamit er wenigftenä bie ?cid)e fdnbe, wenn ©tta

(Td) ein ?eib angetan t)dtte. 2lber fo oft er and) ben 9ia*

men feiner $od)ter rief, bie Reifen gaben ihn nur fpot»

tenb jurucf unb fpdter »erfd)lang U)n bcr ©türm, ber

immer lauter au$ ben ©iäldd)ern f)crt>orpfiff. Dort oben

waren l)eute bie ©eifter wiebcr lo$ unb grau $olle

ftreute mit »ollen $dnben ©djneefterne in ben ©türm.

Der STOann in ben gelfen fal) nid)t$ mel)r »or fidj, al£

fliegenbe, ftimmernbe ©djneefternc. Drum (lieg er lang*

fam hinab inä 2al. ©tta trat au$ bem »erfchnetten 2ßalb

unb fniete j!d) in ben ©d)nee »or$ Äreuj. Unb ftc betete

jum #eilanb empor: „Die SD?utter hat recht gehabt. Du
l)aft, mein lieber 3efu$, bu J>afl bein JJerjblut für mid^

»ergoffen. Unb id) wollte bir ein paar armfeligc ©lumen

alg mein J^erjblut geben! 9?un nimm mein wtrflid)e6

J*>erjblut, id) fut>le, wie e$ au$ bem ^>erjen weid)t, nun

nimm mid) ju bir." Da loflen f!d) bie 2(rme »om Äreuje

unb 3efu$ flieg herab unb nahm baä 9Ädbd)en bei ber

JJanb.

„3ch b<rte für bid) mein ©lut »ergoffen," fprad) er

milb, „unb bu t)aft mir bein $erjblut gegeben. 3d) fi»f)re

bid) in ein fd)dne$ «Reich, bort foHft bu dfdnigin fein unb

eine ewige Ärone tragen." Unb bie glocfen wirbelten

unb woben ein Seid)entud). 2luä bem Söalbe aber ftürrate

nad) furjer 3eit ber $6nig$fol)n unb rief nad) ©Ha. 2lber

bie gab feine Antwort mehr, bie lag tot ju ben güffen

be$ $reuje$. 2lnägar hielt bie $otenwad)t.

Da brang ein fdjrecflidjer Stuf burd) ba$ ©djneege*

Wirbel: „Du follft nicht tdten ... Du foHfi nicht tdten!'*

3Tber ba$ war nicht ba$ 2Bort be$ ©efefceä, fonbern ba$
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war ein wafynftniger $ol)nfcf)rei barauf, baö war ber

9tuf eineä 2Renfcf)en, ber morben will unb baju lachen

fann.

211$ 2lnfelm bie $ote unb ifjren Seid)enwdd)ter fal),

ba fcfjrie er nod) einmal mit grellem ©eldd)ter: „2)u

fottft nicfjt tdten!" . . . £>ann riß er ba$ @f)rijtu$freuj

au$ bem ©oben unb fcfytug ben $onig$fol)n nieber.

©lutätropfen lagen auf bem weißen ©d)nee unb nod)

lange tdnte burd) ben ©ternenwirbel ber ?Ruf : „£>u fottjt

nid)t täten!" ©nblicf) »erfd)lang tl)n ber immer wütenber

werbenbe ©türm. 3n ben (£i$läd)ern broben Idften bie

©eifter wilbe Sawinen, bie Aber bie graue Stauer nieber«

fragten.

*

* *

<5rfl am ndd)ften ?ange$ fonnte man wieber in be«

$algrunb Jommen. 2lber ba war fein ©ee mef)r ju fin*

ben unb bie jteben ©letfd)ertore waren aucf) nid)t mef)t

ba, benn e$ war ber ©erg niebergcbrocfjen. Unb »on ber

wilben $af)rt f>at man aucf) nicf)t$ mefyr gefyärt. 3tur in

ben ©djuttfjalben blühten nod) einige ©lutätropfen.

2lber wenn man fte au$ ber ©rbe jog, jeigten jte eine

weiße ®otte$f)anb unb eine fdjwarje $eufel$f)anb in*

einanber »erfdjlungen. Unb feitbem blieb e$ fo. Unb bie

©lume l)at einen neuen Sflamen befommen: „25ie $eu*

fel$f)anb". ©cf)t nur f)in unb fragt bie ©lume . . . unb

bie dltejten ?eute fännen eud) aucf) fagen, warum jte fo

ljeißt.
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(5$ war einmal vor alten, alten 3c^en ein gan$

Iteineä 2)?dbete, ba$ gan$ blonbe #aare uni» ganj blaue

Qtugen !>atte. £)iefcä war oon ber SDIutter mit einem

blifcblanfen J^ddlein auf bie l>ot>c Sdrdjwalbwiefe, in

welcher ber feerofenreid)e fPfrißenfee lag, gefdjidt wor*

ben, baß eä bort bideä 9leijig jufammcnbade. $n ber

tIBiefe blühten blaue ©cntianengloden unb biefe ftodjt

jid) bie fteine ©ertcl in baä btonbc ^aar. I)a$ ©eit tag

blifccnb auf bcm ?drd)ftrunf. lieber bie SEBiefc funfette

nod) bie ©onne, jcbocf> fjintcr bem $od)Watbe— bort wo
bie testen 3M>en flehen — jogcn fcfywarje SBotfen auf,

bie nid)tä ©uteä ocrfünbeten. 2tuf einmal t)6rte ba$

2D?dbd)cn ein mdd)tigcä ©raufen »om bunfetn #od)watb

I)er — unb burd) baä ©aufen ftang eine t)efle, ftet)enbe

©timme, wetd)e rief:

©d)tag' brei $reuj in ben ©aum

!

©d)tag' brei $reuj in ben ©aum

!

©d)tag' brei Äreuj in ben ©aum

!

£>ie fleine ©ertel— ber bie ©roßmutter an ben tan*

gen üßintcrabenbcn beim fniflernben Äicnfcuer aßerbanb

atte @efd)id)tcn unb barunter aud) bie, baß man ©alig*
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frdutein burd) bie ©aumbefreujung t>or bem wilben

Spanne retten fbnne, erjdljlt fyatte, fürchtete ftd) nid)t,

fonbcrn fyacftc, bem Stufe folgenb, bie brei 3c»ci)en mit

intern ©eile in ben ©trunf. 3tuf it)m flanb nun plol$*

lid) ein wunberfdjoneä frdulein. 3Diefc$ fyatte ein fcfyim*

mcrnbeä golbeneä «ßaar, auf bcm ein blauer $;lad)ö*

Hutenfranj lag, ber genau bicfelbe $arbc l)atte, wie ü)re

trugen. 2>a$ Äleib bei ©aligfrduleinä — benn ein fol*

«fyeä mar e$— fd)ien auä ben ©Idttern ber meinen ©ee*

rofen, wie fte jwifcfyen ben runben, grunroten ©Idttern

brüten fdjwammen, gewebt ju fein.

£)a$ frdulein gitterte am ganjen Seite — unb wa*

rum, füllte bie fletne ©crtel halb cinfet>en- Ucber bcm

,£od)walb, wo bie fdjwarjen SBolfen jtanben unb baä

große ©aufen Hang, jucften jefct blaffe ©li&e auf unb

au$ bem Staud)gefd)mele fprengte auf einem weißen

Stoffe ein wilber Sletter. (Sin großer, blauer SOlantel um*

wallte i!)n, auf bem $auptc beö riefigcn, alten 2J?anne$,

beffcn langer ©raubart im ©turmminbc wefyte, lag ein

großer, fdjwarjer ©reitfyut. (Sr fyatte nur e i n 2lugc, aber

biefeä blifcte fo fürdjtcrlid), baß Äleinbertcl angft unb

bang würbe. (Sinen mdcfytigen 3agbfpeer fdjwang ber

Steiter unb »on btefem tropfte rofenfarbeneä ©lut, baö

wol)l »on ber blaffen SD?dbd)enleid)e, bie quer über ben

Stücfen beä ?)ferbeä lag unb beren golbene $aarfled)ten

um bie weißen Stoßfcfyenfel fähigen, l>err&I)rctt mod)te.

Sieben bem fPferbe rajle eine SDleute fcfyredlitfyer, blut*

bdrftiger JJunbe, »on beren fdjarfen ©ebiffen baä ©lut

rann. Da$ war ber wilbe 3dger!

Unb wenn flein ©ertel nid)t bie brei $reujc in ben
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©taram gefdjlagcn l)dtte, fo wdre e$ bem jttternben,

blonben gjrdulein gerabe jo ergangen, wie tfyrer ©djwe*

jter, beren ?eid)c »om ?)ferbe l)ing.

Die $agelfd)auer praffelten nieber, bic ©lifce lobten

blutrot, bie Donner brüllten unb fanben ©iberl)all in

ben fernen (Siägebirgen, bie J*>unbe fldfften, ber wilbe

Sdger fdjwang broljenb ben blutigen ©peer unb tobte

unb wütete, aber er fonnte Weber bent unfcfyulbigen

$inbe nod) bem faltgen gjrdulcin auf bem gcfegneten

©aumjhrunfe etwaä anfjaben. ©o jog er benn wteber mit

bem ©enntter burd) ben #od)walb ab unb halb lag wie*

ber bic ©onne auf bem $)lan.

Daä ^rdulein flieg nun »om ©aume nieber unb

nal)m bie Heine ©ertel bei ber $anb unb führte fle jum

©ee, ber grab fo blau war wie beä $xdulcinä 3lugen unb

in bem bie taujenb ©eerojen fdjwammen, auä benen

gldnjenbe ©ajferfpinnen baä Gflfenfleib gejponnen f)at*

ten. Da jprad) ba$ ©aligfrdulein: „Äleinbertel, bu

f)ajt mir ba$ Seben gerettet unb barum will id) bid) aud)

belohnen. Du fotlfl glitcflid) fein!" Dann beugte bie ^ee

fld) nieber unb fuljr mit iljrer weißen $anb burd) bie

blauen, golbfd)immernben ©eilen unb brad) eine nod)

gefdjlojfene ©eerofe. Diefe l)ielt fte, nadjbem fte bie

Änofpe leife angel)aud)t batte, in einen ©onnenftrabt,

ber öerloren auä einem bunfeln $id)ten3Weiggewirr l)er*

öorfam. Unb fTel>e, — bie 3tofe öffnete ifjre ©ilber*

bldtter, — eineö nad) bem anbern —, biä enblid) ein

golbencr ©fern ftdjtbar würbe. Unb auf biefem lag ein

golbcneä Üttngletn. Die ^ee nahm eä unb flerfte e$

©ertel an ben Ringer unb fprad) baju:
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„Gfä ifl ein ©ludärtng, ber btr jeben ©unfd) er»

fußen fott. 2lber fei mit ©unfd)en flug unb oergiß nid)t,

waä baä »afyre ©lud ifl. ©oUtefl bu aber einmal mei*

ner bebürfen, — breimat im Seben barf id) ben 9Äen*

fdjen Reifen unb beijteljcn —, fo fomme an biefen ©ee

unb rufe breimal:

gtacf)$f)ilbe im ©eerofenfcfjnee

$omme au$ bem fllbernen ©ee!

Dann werbe id) f)6ren, waö bu mir gu fagen l)afl."

Slad) biefen ©orten fanf baä ^rdulein in bie glut.

3lm ©ergranb ging bie ©onne purpurfunfelnb

nieber unb fdjlcuberte nod) einige ©olbflammcn in ben

©ee, auä bem jefct bie Stofen gar wunberfam ju buften

anfingen unb auä bem ftd) ein leifeö klingen erl)ob, al$

Idutetcn bie ©loden einer »erfunfenen ©tabt.

lieber bem J£>od)watb aber war fd)on wieber ein

pe<f)fd)warge$ ©ewitter aufgejogen unb derlei fürchtete

ftd), e$ fbnne ber wilbe Sflann — ben ©oban Ijatte

tl)n bie ©roßmutter genannt — wieberfommen unb

badjte aud) an tljre arme SDlutter, waä bie fär eine

2lngfl fjaben werbe unb wie fte brummein werbe, weil

fle fo lange auägebliebcn fei. 3a wenn fte ber SDhttter

bod) etwaä anbereä mitbringen fbnnte, alä baä armfelige

Steiflgbunbcl ! Herrgott, ba$ fjatte fte ja aud)

liegen lajjen broben im JJwdjmaljb! — ©enn fte nur

ba$ wieber (jdtte, benn fonfl ifl be$ ©d)eltcn6 fein ©nbe,

wunfdjte fld) Äletn ©ertel.

Unb ridjtig, faum Ijatte fte ben ©unfd) getan, —

Digitized by Google



236 SDldrdjen

fd)mubbid)*l)aßbumid)gefehcn, !am toaö 9teißgbdnbd)en

auf itjrcn SRücfen geflogen! 2llfo I>at baä Stingtein l)alt

bod) eine $raft, badße ßd) baä Äinb, unb je$t fann

bie SDlutter menigßenö $cuer anmadjen . . . aber ob ße

im J*>afen eine ©uppe jum bruberßellen l)at, bai iß

freilid) eine anbere 0rage! — JJcrrgott, wenn biefeö

Stcißgbünblein bod) »on ©olb mdre, fufjr ti Älein*

bertel burd) ben ©inn, bann f)dtte alle Slot ju #aufe ein

©nbe.

Sielleid)t mar ba$ ©unber fcßon gcfcßeljcn! Üleu*

gierig naljm SBertet baä ©ünbel non ben ©cßultern unb

fdjaute nad), aber ber ©litf beä Äinbeä mar enttdufdjt,

benn ba$ mar unb blieb gembt)nlid)e$ 9tetßg — fo meit

reidjtc alfo bie Äraft beä Sttngeä bod) nidjt.

üangfam flieg baö SDldbcl burd) ben ©alb ab unb

mürbe immer müber unb dngßlidjer. 3cfct fal) eä burd)

bie graubunfelnben SJlebel in baä ©al, mo if)re drmlid)e

J£>dtte ftanb. — SRidjtig, bort flcl)t bie 2J?utter fdjon

unter ber JJauöturc unb fd)aut ben ©erg empor, ob il)t

fdßtmmcä Äinb benn nod) immer nid)t fommt! — JJeute

gibt ti ftcf>er nod) ©dßdge! I)a$ f>at man bann jum

©<f)luß, menn man 0ieen ba$ $eben rettet, flatt fleißig

Seifig ju fammeln. JJeute l)at fte aud) gar nidjt »iel

gefammelt unb bod) ijl ba$ ©ünbel fo fdjmer, baß iljr

faß bie güßc jufammenbredjen. Unb ifjr fd)cint, ba$

©ünbel mirb nod) immer fernerer unb fdjmerer. ®nb*

lid) iß Äleinbertcl an ber JJüttentur unb bie SRutter

fdngt ju brumm ein an,— ba mirft ba$ Äinb baö «Xeißg

ju ©oben. — 3a, bu lieber ©ott, maä iß benn ba$? —
©ie l)ell baä aufflingt unb mie feltfam! — üDaä iß ja
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©olb, funfelnbcä ©olb — unb nun hat aUc 9*ot ein

(Snbe.
4t

*

Sungbertel wohnte in einem prächtigen ©cfßoße am

©ee unb fpielte an beßen Ufern mit golbenen kugeln.

2ßenn ße eine in$ SBaßcr warf, baß eö ho<h aufplatfcßte

unb bann fdjiUcrnbc Stingc jeg, mußte ße einer ber

grünen ^röfchc f)erau$t)o!en auä bem bunfelgrünen

Xlgengewtrr be$ ©runbeä. X)iefeö ©piel trieb fie fo

lange, bi$ aUc ^rofdje mübe waren, benn eä machte ihr

gar großen ©paß. — Oann aber hatte ße gleich wieber

einen anberen ©unfeh unb wollte ßlberncö ©belwciß

haben oon ben $öhcn, beren tro^ige Reifen ße in ben

Jpimmel ßeeßen fah- Otefe ©terne mußte ihr Heinrich,

ber braune #irtenbub, ber bann bafür einen Äuß be!am,

»on ben .£ochwilbnißen h«abholen.

SD?it bem Heinrich hatte ße fdjon oor fahren gcfpielt,

— aUerhanb felbßerfunbene ©piele, barunter auch ba$

„$ciratelet$". £>aä war jur 3®'t, alä ße noch ein

armcb SÄibelc unb fein reichet 0hräulein war.

Oft fam eg ihr ju ©inn: bem armen Heinrich fönnte

ich wohl auch ein ©cfßoß ober wcnigßenä einen fehönen

©auernhof fchenfen, baß er nicht gar fo armfelig leben

muß . . . aber immer fagte ihr eine innere ©timme:

„$u'$ nicht!“ Unb ße tat$ auch nicht —, benn er follte

eben $irtenbub bleiben, ©o fah ße ihn am liebßen.

muß auch JJirtcnbuben geben. — ©o war er ihr

eben am liebßen. 2Tlfo würbe bte ©ertel größer unb
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großer unb batte immer mehr SEBünfcbe, unb äße er*

füllten ftd). ©ie mürbe aud) fdjdncr unb fd)6ncr, unb

at$ bte ?cute fügten, bie $dnig$tod)ter fei bie fd)6nfte

im ?anbe, fuhr ftc eigene in bie $auptfiabt, um bie

^rinjeffin, bie in einer golbenen Äaroffe »orbeiraffeite,

gu feben. Dann flaute fte in einen ©piegel unb fab,

baß bie Ä6nig$tod)tcr mirflid) fdjdncr fei. 2flfo tat ftc

ben ©unfd), fte moße bie ©djonfte fein im ?anbe. Unb

eine 2ßod)e barauf fagten bie Seute: „Dung ©erta ift

bie ©d)6nfte im Sanbc."

9htn famen aud) bie freier gu if>r. 3uerft I)attc

ftc ftd) einmal gemünfdjt, ber reidje bübfdje Dorfoorfte*

beräfobn fofle inä ©d)Ioß fommen unb um fle freien.

Unb ftelje, er Jam. Da$ ftolge ©urgfrdulein aber batte

il)n nur Jommen Iajfen, um it>n unter ©pott be'tnju*

febtefen. Deshalb fagte Dungberta gu bem freier:

„2Ba$? td) fein 2Beib? — Dft er nicht flug?

SBIeib er babeim bei @gg' unb ?)flug!

2öa$ bilbet ftd) ber ®auer ein?

Dungbertelein miß ©rdfin fein."

Unb Jaum maren bie ffiunfdjmorte an ben marmor*

nen ©aalmdnben »erflungcn, brang ba$ Sflieberraffeln

ber ©d)Ioßbrücfe burd) ba$ offene 9>u$elfenfter herein,

unb al$ Dungberta binauäfab, erblidte fte ©raf ÜÖal*

ter, ber ftd) au$ bem ©attel feinet golbgegdumten

©d)immel$ fdjmang. Der SSorftcberfobn ging traurig

bte SEBenbeltreppe biuab unb begegnete bem ©rafen, ber

ihm für feinen bemütigen ©ruß gar nid)t einmal banfte.

«£ei, ba$ mar ein ?eben im grünen, futgenben
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©albe! SGBxe ber braune SXoßfalf auffdjoß »on ©erta$

leberbefdjubter «£anb, in bie fd)immernbe #immeläbldue

bei ber 9teiber*©eig ! Sieben Söerta ritt ®raf ©alter auf

firnweißem ©d)immel, unb rufenbe .ferner tdnten im

gforfie, biä ihnen weit im J£intergrunbe bie grauen

Reifen burnpfe Antwort gaben.

®inmal war gang befonberä große 3agb angefagt.

©ollte bodj beute oom 9U)etne F>er ein oiellieber ©aft fom*

men, gürft ©iegfrieb! Unb ^ürft ©iegfrieb fam . . Unb

3ungbertel, bie ©d)bnfte im Sanbe, t>atte faum baran

gebaut, baß eine gfurjtenfrone fd)6ner fei al$ ein famt*

ner ©rafenbut, al$ aud) fdjon ber ©afferfaß in einem

finftern ©albwinfel einige leife ©orte, bamit ©raf

©alter fic nid)t bdren f
0ßte, mit feinem ©turgraufchen

übertofie. Unb bie ©orte waren:

3ungberta, eö fleht ein ©d)loß am 9U)ein,

Die blauen ©affer tofen,

3ungberta, wiflft bu nicf)t ^urfiin fein

3wifd)en ben Sieben unb Stofen?

3lber 3ung*SBerta ift aud) nid)t ffurftin geworben,

— benn feit fle beim gldngenben Slitterturnci an ber

©eite beä $ergog$ gefeffen war auf feibenuberbad)tem

©atfone, bunfte ihr ein #ergog$but wieber beffer. 3b*e

färben: gladjäblau unb ?ocfcngolb bitten bie Witter

beim turnet) getragen unb fte legte ihnen glad)$bli*

tenfrdnge al$ ©xegedgeidjen um bie fd)immernben #elme.

2lber aud) #ergogi* ift 3ung*$5erta nicht geworben,

©ie fonnte ja aud) Ädnigin werben, fie brauchte e$ ja

nur bem Stinglein gu fagen unb ei reitet ein Ädnigäfobn
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in ben ©urgbof. ©ie braudjtc ci gar nid)t einmal bem

Sling ju »ertrauen . . . ße iß ja bie ©d)6nße im Sanb

unb ba famen bic Äönigäfdbne »on fetber. 2lber aud>

bie Ädnigäfdbne füllten bic ©d)6nße im Sanb erfl erfdm*

pfen muffen . . . fo faß ftc benn auf tljrem 2l)ron unb

gab ben fdniglidjen Dreiern SXdtfel auf, bie fic Idfen

mußten. Der glücflid)e freier erhielt it)re weiße $anb

... ber ungfutflidje l)attc einen dfopf ju»iel unb jmar

ben, welchen er auf tjattc. Siele famen, feiner ging unb

ber genfer »ergrub bie blutigen ?ciber unb warf bie

dfopfe in ben ©dßoßgraben, beffen ©eilen ße bann in

ben $luß trugen. 2lber fo »iel aud) famen, ©d)dn*©erta

mußte immer an ben Jimrtenbubcn »Oeiiirid) benfen, ber

it)r bod) eigentlich ber liebfie »on allen mar. ©ie bad)te

an baä »£eiratelct$fpiclen in ber großen Sonne »or

ferö 4?au£ juruef unb ließ ben Jpirten in$ ©d)loß rufen,

ließ il)m ^rinjenflciber jurecßtridjten, bamit er wie ein

dÜntgöfobn um fie werbe nad) 3ww unb ©raud). 2D?it

bem ?Hdtfel wollte ße c$ il)m leid>t machen, bann,

trdumte ©erta weiter, wollten ße ßd) »or bem blumen*

gefeßmurften, fcrjenßrablenben 3lltare ?iebe unb Sreue

geloben unb glucflid) fein ein ganje$ Heben lang, ganj

glucflid) fein, ohne nod) einen ©unfd) ju haben.

Oft fd)on fjatte ©d)dn*©erta über ihr ©liicf nadjge#

bad)t unb babei immer f)erau$gebrad)t, baß if>r 9ling

nidjt ber richtige ©Idcfgring fein fonne, — baß er einen

Rebler haben muße, benn feine 3aubcrfraft war nid)t

»ollßdnbig. 33ieHeid)t batte ein neibiger ©djmiebejwerg

einen 0;lud) bineingewoben, »iellctd)t ein fauler in ber

Unad)tfamfeit eine ffierfnupfung falfd) gefdßungen, »iel»
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letcfjt ein biebifcfjer nidjt boßmertigeä ©olb genommen,

— furj ein ^efjfer mar einmal ba unb ber Äußerte fleh

baburd), baß ftd) fletä, faum baß ber eine ©unfd) er*

fußt mar, aud) gfeid) ein anberer einfleßtc. „2fbcr fei flug

mit beinen ©ünfd)en unb bergiß nid)t, maä baä mafjre

©fücf ifl", Jjatte bereinfl bie $ee gefagt 3lun berflanb

©cf)6n*©erta bie ©orte. Da$ matjre ©fücf mirb mof)I bie

Siebe fein? Unb c$ muß einen 9ttng geben, ber ganj gfütf*

Kd) madjt, ber un$ ein ©lud gibt, ba$ feinen ©unfd)

mefjr fennt? 2$ießeid)t ifl ba$ ber Trauring?

Deäfyafb moßte fle ei bem jungen Jurten leidjt ma*

djen unb fragte if)n, alö er im ?>rin$enffeibe bor ifjrem

•#od)feffef flanb, mit fofgenben ©orten:

,,©aä fdßt bom J*>immef unter ©ifbcrgfüfjn,

Um f)ier auf ©rben einfam fortjubfüfyn?"

Unb ber J^irtcnprinj antmortete fd)neß:

„©ic bu ber grau'n, ifl cä ber ©hinten ?>rei$,

3d) brad) e$ oft für bid) : Da£ Sbclmeiß."

Unb ©erta flieg bom $f)rone unb fußte ben Wirten*

jungen unb fpracf) mit bebenben Sippen

:

„Du f)afl e$ erraten, $einrid) — unb td) bin bein

!

3fber bu foßfl mir nod) einmal Sbefmciß f>oten au$ bem

©ifbgefefä für meinen ©rautfranj, bann moßen mir

miteinanber gfücffid) fein ein ganjeä Seben lang of)ne

©unfd)."

Der JJurtenprinj fdjnaßte ben Degen bon ber ©eite

unb fegte fein feibeneä ©am£ mieber ab, bc$gfeid)en bie

gofbene Äette mit bem großen ©tern unb ba$ ©amt*

barett mit ben meißen ©traußenfebern. 3fnflatt in$

SRenf, SHJerfr. III. 93b. 16
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nat)tn er einen bafelnuffencn ©crgjiocf unb anflatt be*

©arett« einen 3dgert)ut mit einer ©eicrfeber, bann

wjanbcrte er einer {leiten SSKubrrunfc nad), bie ben ^löalb

burd)fd)nitt unb jum £od)far führte, bcrgaufro&rt«.

©d)6n*©erta aber ftanb auf bern sföarmorfoüer tbrc«

©d)lojfe« unb roinfte it)w mit bem ©eibentud)tein 2lb*

fdjieb nad), bi« er im £od)malbe berfdjmanb. Dann aber

»urte it)X auf einmal fc feltfam jumute, fo »et) unt

4n#licf| um« «erj, unb Stäben - bie «nsi|)en perlen,

bie fie trofc it)rc« 9teid)tum« nid)t fanntc — traten it)r

in« 3uge. Unb eine fcltfamc 0timme t)6rte fie reben:

„Du t>&ttefl je^t fetten jufrieben fein mit bemem ©tud

unb nid)t roieber einen neuen SSunfd) f)cgen unb au«*

fpredjen."

©d)6n*©erta mottte ben Wirten juruefrufen, aber ba

lieg ftd) eine anbere 0timme nernebmen: „Slcin, ©d) on*

©erta, bu btfl bie ©d)onfte im ?anb, bu bifl feboner al«

tie $onig«tod)ter, b'rura mufft bu aud) ein fd)6nere« unb

reichere« ßranjgcfcbmeibe tragen at« biefe. Die ftolse

^rinjeffin fott eine gülbene Äronc tragen, bie ibr

fdjmarje Änappen gegen ?obn au« ben fdjwarjcn 0d)Ad)*

ten be« ©erge« bernorgebämmert t)aUn — bu aber fottjt

einen Äranj au« ben filbernen ©ternen im btonben

#aare tragen, bie toom #immcl auf bie liebten ©ipfet

gefallen finb unb bie bir bie ?iebc fclbcr geholt bat, bie

feinen Sobn bafür verlangt."

Unb ©d)6n*$?>crta folgte biefer ©timme unb rief

Heinrich nid)t juruef. <5r b^tte e« mobt aud) nid)t mehr

gebärt.— 58om 9lad)tbimmet fdjimmerten in unenblicber
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$>rad)t bie taufenb (Sbelweiff auf bie @rbe niebcr, bie

fdjon lang im ©d)Iummer lag. 9lur ©d)6n*©erta flaut

jtod) immer am ©dller unb flaute gum SBalbe f)in unb

wartete unb wartete unb wünfd)te, Heinrich folle auö

t>en ©dumcn treten. 2fber ber 2Sunfd)ring fdjien feine

Äraft üerloren gu haben, ber #irt flieg nid)t »om ©erge

uieber.

25a, waä mar baä? 3m bunflen SSatbe gloäten rote

^unfen auf unb biefe manberten weiter unb weiter unb

talwdrtä. 2)aä waren jwei $acfeln. 3lun famen fte

itdl>er
:
3wei ©enner trugen gwei ffacfcht, gwei ©enner

trugen auf einer 2amtenf>af)re einen blaffen blutigen

JJirten, ber in ber toberflarrten #anb (Sbefweißflerne

fefll)ielt.

3lun batte ©d)6n*©erta wohl ihren ©rautfrang,

aber bie falte $anb beä 2oteu ließ bie ©terne nid)t loö.

2DBof>f wunfdjte unb flehte ©erta nun, ber $ote möge

aufflef)en oon ber gicf)tentrage
;
aber bie ©renge, bie gwi*

fdjen ©ob unb ?eben gegogen, überfdjreitct bie fldrffle

3auberfraft nicht, aud) nicht bie be$ 3ttnge$. 2)tefe

'©rcnge bat (finer fejlgefefjt, an beffen ffiiUen fein 3auber

rütteln fann. Jßcinrid) blieb bleich unb faft unb flarr

unb tot.

*

* *

3fm ndchflen ©agc flanb ©erta unter bcn fonnen*

turd)funfelten ?drd)en am ©ec unb weinte fo bitterlid},

3>aß fie faum bie 3auberworte burd) bie Ordnen brachte:

,,^lad)öbilbe im ©cerofenfchnec

dfomme au$ bem ftlbcrnen ©ce."

16»
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Da gegen bie ©eilen golbene Greife immer meiter

unb gldngenber unb ber innerfle, ber fleinfie, mar ein

^ladjäblütenfrang, unter bem golbene $aare wie ©on*

nenftraljlen bie ©ogen burdjgogen. Unb bann flieg

gtadjäfjilbe empor, gang mie einfl im ©cerofenfleibe unb

fpradj milbe: „©erta, ma$ meineft bu?"

„SDlcin #einrid) ifl tot. Srmetfe if)n gum Scben,"

fd)ric ©erta auf, baß bie SDleifen au$ ben ©dumen auf#

flogen.

„Da$ !ann id) nid)t," ermiberte ernfl glad)^l)ilbe^

„über ?eben unb $ob entfdjcibet unb gebietet Der allein,

ber über un$ allen flefjt."

Unb ©erta fanf in bie Änie: „Da$ ifl mein eingtger

©unfd) unb bein 3ling !ann if)n nidjt erfüllen. Da$ ift

mein eingigeö ©lücf, oljne baä id) ntd)t leben fann— unb

bein SRing fann e$ mir nidjt geben!"

„@r fann e$ nicf)t!" fpradj ^ladjäfyilbe feierlich-

„Dann l)afl bu mir feinen ©lüdäring gegeben. 3d>

Ijabe e$ ja lang fd)on gemußt, baß eä fein ©lüdäring ifl,

benn nad) jebern einen ©unfd)c fam immer gleid) ein an#

bercr. 9lte mar id) gufrieben, nie glütflid) . . 3c(jt l)abc td)

nod) einen eingigen ©unfd), ber aßeä ©lüd enthielte,

baß Jpeinrid) mieber ermadje, unb ben fannft bu mir nidjt

erfüllen ! — ©ofjlan, glad)$l)ilbe, fo gib mir einen mirf#

lidjen ©lüdäring, ber aud) biefen einen ©unfd) flitt

macf)t, einen ©lüdäring für ein ©lüd, ba£ feinen

©unfd) mefjr fennt. Denn ein ®lücf, ba$ nod) einen

©unfd) l)at, ifl fein ©lüd. Unb mirb biefer ©unfd) nad)

#etnrid)$ Sieben in mir nidjt flill, fo fann id) nie meljr
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glütflid) werben, fo fege id) mief) gwifcf)en bie weifen

©ecrofen unb ftucfje bir unb beinern ©lüdäring unb

fterbe."

(Srnfl fyatte bie gjee gugefjort unb fdjwer ffangen if)re

©orte, alä fie antwortete : „Du fottjt bid) nid)t gwifcfyen

bie weifen ©eerofen fegen, nicf)t fluchen unb nirfjt fter*

Ben, id) will bir ben ©lüdäring geben, ben bu oerlangjt."

Dann ftreefte fte if)re weife $anb über ben ©ee unb

rief:

„©ünfd)elfifd)fcin : (5in$, gwei brei —
©ringe einen Sting herbei!

©inen Sting für jeneö ©fücf,

Da$ fein ©ünfdjen Iüft gurücf."

Unb eä bauerte nirfjt fange, fdjnellte ein golbeneä

$ifd)Iein au$ ben bfauen ©elfen, ba$ ein golbeneä Sting*

lein mit bent runben Sttunbc auf ein grofeä, runbeä,

grünroteä ©eerofenblatt fegte.

gfad)$f)ilbe bracf) ba$ ©fatt unb gab ©erta ben

Sting, inbem fie bie ernjten ©orte fjingufügte: „Stimm

ifjn f)tn, ben gweiten ©lüefdring. ©ei glüdlid), wenn bu

fannft. Unb id) fage bir nod) einmal: Stur breimaf im

?ebcn fann id) ben SDtenfdjcn f)elfen, — baä brittemaf

barfft bu mief) nod) rufen, wenn bu meiner not fjafl.

©enn bu biefen Sting auf bein «£erg legft, fomme id) gu

bir. 2fber rufe mid) nur, wenn bu fonft feine $iffe er*

wartefi — benn fpütcr barf auef) id) nid)t mefjr gu bir

fommen." Unb $fad)$f)ifbe wanbefte über bie ©eerofen*

Bldttcr gur SDtitte be$ ©eeä unb oerfanf bort in ben ©ef*

len unb bie Stofen begannen fidrfer gu buften unb ein
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Älingen brang auö bem ©runbc, alä Iduteten bie ©loden

einer Idngft »erfunfenen ©tabt . .

.

©cf)6n=©erta flieg mit ifjrem Sting tnä $al.

*
* *

Die Äaiferin beö oftr6mifd)en 9leid)e$ hatte ©dnger

ltnb $dnjerinnen in Ungnabe entlaßen. 2lud) Sijloe, bie

ttertrautejte 3»>fG burfte f)eute nid)t bei ber Herrin »er*

bleiben. Die Äaiferin faf) über bie im ©onnenlicf)te

fd)tmmernben $ürme, kuppen unb Dddjer »on ©pjanj,

fal) über bie ©drten, bie ©runnett, bie ©dume, faf) über

baä SDlecr bie ©d)iffe, bie ©eilen unb fonnte ba$ alle$

ebenfomentg jdfjlen, wie fte bie 3fl f)f i« beflimmen mußte

ber JJdflingc, bie fte umgaben, ber ©flauen unb ©fla*

»innen, bie fte bebienten, ber Sfldrber, bie auf ben Äaifer

lauerten, ber Sßermanbten, bte nad) bem $f)rone flrebten.

©benfomentg, wie fte bie 3af)l ber ©ebete, bie für fte in

ben ©aftlifen auffliegen, angeben fonnte, ober bie 3af)t

ber ©belfletne unb perlen, bte fte umblifcten, ober bte

3af)l ber SDlofaifftudlein, bie bie ^eiligen unb 0ürflen*

ftguren in ihrem ?)runfgcmad)c bilbeten. 2lud) bie armen

SKenfdjcn, bie burd) ben ©ert ihrer ©teine unb perlen

allein l)dtten ein forglofeä Seben führen fdnncn, »er#

mod)te bie Äatferin beä oflr6mifd)en 9teicf)e$ nicf)t ju

gdf)len.

Daä fümmerte bie Äaifcrin, bie mübe im f)ocf)lcf)ni*

gen ©tufjlc faß, aud) gar nicf)t, baö mar if)r gerabe fn

gleichgültig mie alteä anbere, benn bte dtaiferin hatte fei#

nen ©unfd) mefjr. 2fuf einmal flanb fte auf unb riß bie
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^>erfcrfeil>e if)re« fPradjtfleibe« au«einanber unb rief:

„di muß fein! 3tf) l>abe fein ©lud!" Oie Sbelfteine unb

perlen be« Äleibe« folterten auf ben SDtofaifboben, jebod)

bie Herrin be« Offen« achtete Ujrer nid)t, benn fie wußte

nur eine«, baff biefe Äleinobe if)r boef) fein ©lud gdben,

baß fie fein ©lud habe.

Siele foftbare 9Ünge trug bie Äaiferin an ben fd)tan?

fen, weißen Ringern; ben unfdjeinbarften, einen ein?

fadjen ©olbring wdljlte fie au« unb legte if)n bortf)in,

wo ba« $erj fd)lug in matten traurigen ©d)ldgen.

Oa ftrdmte ein ©ergfonnenglanj in ba« fPrunfge?

mad) unb ftarfer ©eerofenbitft fdmpfte mit bem ber SRo?

fen »on ©d)tra« eine fd)WÜlc ©d)lad)t.

g;lad)«f)ilbe war ganj wie einft — nur nod) ernfter

unb trauriger.

,,9Ba« ift bir, ©erta, warum ricffl bu mid)?" „3d>

Ijabe fein ©lud!" entgegnete bie dfaiferin.

„3f)r Sflenfdjen wollt ober fdnnt nid)t glädlid) fein,"

fprad) ba« ©aligfrduletn. „@ib mir ben erften iHing

wieber, baß id) wicbcr einen ffiunfd) f)aben fann," flehte

unter Ordnen bie Äaiferin. ,,3d) gab il)n bir einft, bu

aber Ijaft nid)t geachtet, wa« id) bir ju bem ©olbreife für

eine 2)?af)nung mitgab: ©ei flug in beinen 2Bunfd)en

unb öergiß nicf)t, wa« ba« wafyre ©lud ift. Dcber Sflenfd)

f>at ein treue«, fülle« ©Idd, ba« mit if>m gef)t, bi« er

ftirbt. 2Benn er befd)eibcn unb bamit jufrieben ift, fo ift

er aud) glüdlid). 3fud) bie Siebe wirb nur jum ©Idd

burd) bie 3ufriebenf)eit. ffßdreft bu jufricben gewefen,

al« bu ^einrid)« treue ©attin werben foUteft, fo wdrft

bu glddlid) geworben. 3fber bu mußteft gleid) wieber
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einen neuen Sffiunfd) haben : bie teuerfte Ärone ber Sßelt,

bie auä ben 4?immeisernen beä Sbelwcif}, ba$ bie Siebe

»on ben I)6d)flen ©onnenjaden holte, bamit fid) bie Ä6*

nigätddjter ttor bir beugen mdgen! ffödrft bu enblid) ju*

frieben gewefen, fo lebte $einrid) f)cute nod) unb bu

wdrfi gludlid) im ewigen, allumfajfcnben ©lud ber

Siebe. Unb bemtod) war ber crjle SRing ber wahre ©ludg*

ring, benn ber SRenfd) mu@ immer nod) einen

SBunfd), eine $offnmg haben, fonfl fann er nid)t

glidlid) fein. 25u warft unftug mit beinen SEBunfdjen.

2Bdrft bu mit einem befd)eibenen ©lucf, mit einer be*

fd)eibenen Hoffnung, mit jufriebener Siebe burd)$ Scbcn

gewanbelt, fo wdrft bu gludlid) geworben, ©eitbem bu

ben fRing, ber bir baä wunfdjlofe ©lud gibt, f>afl, bift bu

unglüdlid), Äaifcrin, weil c$ fein wunfd)lofe$ ©lud

gibt. £> it)r armen 2Renfd)cn, if)r wollt, i^r «erfleht nidjt

gludlid) ju fein! £>od) gib mir ben einen fRing, id) hab'

bir ben anberen mitgebrad)t, bamit bu nod) einen fEBunfd)

haben fdnntefi, — benn heute fann id) bir baä lefctemal

helfen."

£)ie dfaiferin ftedte ben erften ©lüdäring an ben

weißen, fd)lanfen ginger.

„3flfo, wa$ willft bu?" fragte ernjt bie ©alige.

„3n ber Heimat fterben," antwortete leife bie $ai*

ferin.

*

* *

3m Ädnigäpalaftc ju ©tyjanj f)errfd)te ©d)reden unb

bie Höflinge unb ©Harten flufterten ftd) fdjeuc ©orte

»on $obc$urtetlen, »on benen niemanb wiffe, auf wen
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fte »arteten, ßeimlid) gu, benn bie Äaiferin »ar »er*

fd)»wtben unb niemanb wußte, tt>ot)in

Drinnen im ©ergfee g»ifd)en ben filbernen ©eerofen

fanb man ein toteb, blaffeb ©eib in einfacher Wirten#

tracßt, bab einen Sbelweißfrang im blonben $aare trug

. . . Unb alb bab SPtonblicßt in bie fluten tropfte unb bie

©eilen lauter gu reben anfingen, ergüßlten fte ben ©ee*

rofen »on einem ©cibe, bab nid)t glucflid) gu fein »er#

ftanb, bab aber jefct — brühen im ©onncnlanbe — für

einig glucflid) fei, »eit fein lefcter ©unfd) ein befeßeibe*

ner »ar. 3n ben ticfjten «fallen ber ferneren ©eit

ßarre beb ©eibeb ein 9Äann, ber eb, »enn eb burcf) bie

Pforten fdjreite, am Sbelweißfrang im btonben #aare

erfennen »erbe unb in feine 2lrme fcßüeßen »erbe, um
mit if)m glürflid) gu fein in alle ©»igfeit. @»ig »erbe

bie Zote glucflid) fein, benn bie ?iebe ift e»ig unb ißr

©lücf ift aud) e»ig.

Da famen SKcnfdjen anb Ufer unb »ollten bie ?eicße

aub bem ©ee f)eben, aber ber ©ee gog fcßillernbe Greife

unb eb »ar, alb ob aub il)m ftd) weiße 2lrme ftreeften

unb bie $ote niebergbgen in ben ©runb. Dann begannen

bie ©eerofen ftürfer gu buften unb ein klingen brang

aub bem ©runbe, alb läuteten bie ©locfen einer »er*

funfenen ©tabt ... ein tiefeb, ernfteb klingen »ie bab

ber Sotenglocfen.

Die beiben ©lüefbringe rußen im ©ee. 3n ©onn*

»enbndcßtcn fleßt man fte aub bem ©runbe glüngcn, ba

fünnt ißr fte ßofen, »enn ißr Suft ßabt.
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$ennji bu baS verfallene ©d)loß im tiefen, tiefen

5ßalb, wo jefct ba$ ,fnabenfraut buftet unb bie 2(bler*

blumc jwifchen ben garren jtef)t?— Äennft bu auef) ben

©ec, in welchem bie meinen ©ecrofen mit U)ren runben,

grünen ©füttern fchwimmen unb weißt bu auch bie

Singe au$ after, alter 3«it, bie (Te erjüfjlen in ben

2ttonbnüd)ten? Sie weißt bu affo nid)t? — Su bift

wof)l auef) im jtlbernen Sflonbcnfchetne am Ufer vorbei*

gegangen, aber bir haben bie Ütofcn nicf)t$ ersühlt? . . .

SaS ift, weif bu fein ©onntagSfinb bift.

Sa war einmal fo eine ©tern ftIbernach t, in ber man
bis jum ©runbe beS ©eeS fcf)auen fonnte, unb ba faf>

id) ... id> fragte bann bie ©eerofen, waS baS alles ju

bebeuten habe, unb erjdhften mit jTlbernen ©timmen:

93or after, alter 3ett lebte in biefem ©cf)lojfe ein

guter Äönig. SamalS war eS noch fd)6n hier. ©pring*

brunnen raufchten im ©arten, ©djwertfifien unb

^>fingflrofcn blühten, große, blaue ©albglocfen machten

verwunberte 3fugen, unb ber ©ofbregenbaum fchüttete

fein ©ofb in ben wehenben $rüf)winb ... 3a unb bie

hunberttaufenb Stofen, bie über bie ©chfoßmauer flet*

terten, hütten wir halb vergeben. 3m ©ee blühten un*
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fere 33orfal)ren, filberne ©eerofen, bie Ratten ei aber

ntel fd)6ner al$ wir, benn im ©ee fdjwammen bamate

gotbene unb ftlbente §tfd)e, bie ifyre ©efpieten waren . .

.

2Bir t>eute fyaben ju fotdjen nur ein paar irre 2Balb*

fdjmetterlinge unb bie ungetreuen, buntfdßßernben 2t*

beiten. 21ud) bie nieten 3?ad)tigaßen ftnb nid)t mefjr ba,

welche fuße ©cfßummertieber für bie ?>rin}effinnen

fangen.

Unb bod) war im ©Stoffe fein ©tücf, benn ber gute

$onig befaß feine Sftadßommen unb faß beäfyalb traurig

mit feiner ©cmafjlin auf bcm $t)rone unb e$ woßte feine

gjreube einjicfyen in bie galten, ©ine$ 9tacf)t$ aber

t)6rte bie Äbnigin eine ©timme rufen

:

©itber nom ©tern,

SBon ©turnen baä ©olb,

Äommt bie fPrinjejfin

3öunbert)otb.

©teße bid) unter bcn ©otbregenbaum

3n ber fUbernen Sftadjt,

©djüttfe it)n,

SRüttte if>n,

©eine ©tüten fallen fo facfjt

Unb e$ erfüßt ftd) ber fd)6nfte $raum . . .

©itber nom ©tern,

5Bon ©turnen baö ©olb,

.Kommt bie ^rinjcffin

2Dunberf)otb.

Unb bie Äbnigin tat, waä it)r bie Sraumftimme ge*

bot unb fießte ftd) in einer ©ternennadjt unter ben

©otbregenbaum unb fcßüttelte fein ©otb über ftd).
—

Digitized by Google



252 3ftdrd)en

STfidjt lange bauerte ei, ba fprcngten #crolbe in

golbgefticften ©ewdnbern burd) ba$ 3teitf) beö Äonigö

unb luben bie gürjien, bie (Grafen, bie Witter in bie

®urg unb brachten ben (Sbelfrauen unb ben jüdjtigen

grduleinö ftttige Sinlabungen jum 0d)loßfefie, . . .

benn im 0d)toffe mar grcube, bie gähnen flatterten

von ben ©iebeln, ?D?ufTf flutete burd) bie fallen, burd)

baä ganje 0d)lofl ging feibencg 9iaufd)cn, baä ®olb unb

0ilber gldnjte neu auf unb bunfelroter gunfelwein

glomm in ben fj)ofalcn.

Unb warum war biefe greube im 0d)lof}? — 2Beil

ber $6nig eine ?>rinjejfin befommcn fyatte, bie man nad)

bem Traume „5Sunberl)olb" f)ie^.

21u$er ben Sbeljten bc$ ?anbeö würbe aud) bie gute

gee gelabcn, bie hinter fteben frpfiallenen 0ecn in einer

£)iamantengrotte wohnte. 2Äan fyoffte, ba§ fle troß

bei weiten 28cgeö fommen unb ü>r geengefdjenf

$u ber golbenen ffiiege be$ $inbe$ bringen werbe. 2öenn

nur nichts von ber ®cburt über bie fteben fdjwarjen

0ümpfe hinüberljallte, wo bie bdfc gee be$ ?anbe£ am
anberen (ürnbe beä 9tcid)e$ in einer $61)le auä fcljwar*

jen diamanten Raufte. X5ie fja&tc ben guten dtdnig, weil

er fie hinter bie fteben 0ümpfc verbannt fyatte, jur

0trafc bafür, baf} jte feinem 23olfe fo viel Unheil ange*

tan Ijatte. 0ie f)atte bofe ©ewittcr gebraut, bie S&lifcc

auf bie $du(er gelenft unb bie 0tr6mc anfd)Weßen

gcmadjt.

SBon biefer Verbannten gee nun fürchtete ber $6nig

SBdfeä, unb er befahl ben 0d)loj5wad)cn, fie nid)t ein*

julaffen.
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X)cr fcftlicfjc Sag war gefommcn. 2fUe$ war im

Ärönung^faafe um bie ©iege ber 9>rinjeff»n ©unber#

l)o!b «erfammelt, unb man batte lange auf baä Sr»

fdjeinen ber guten $fee gewartet, aber bann, ba biefe

leiber au^jubletben festen, mit ben geierfid)feiten be#

gönnen.

©djon waren einige 9tatf)bargf6ntginnen mit ifjren

©egenäwünfdjen an bie ©iege getreten, aB p!6^tid>

eine Königin, bie eine Äronc auä funfelfdjwarjcn Dia»

manten auf bem Raupte trug unb bie niemanb fannte,

ju berfelben fdjritt ©ie beugte fld> nicber unb fußte

baß $inb auf bie 2fugen. ©dbrenbbcffen öffnete jtcfy

bie Sür unb in funfelnbem weißem Diamantcnglanj trat

bie gute $ec ein unb erfdjraf, benn wer an ber ©iege

ftanb, war niemanb anberer aB bie böfe $ee. Diefe

batte nun il)r fd)warje$ gjeenfBib an unb rief:

„Äönig, ber bu mid) oerbanntefi; — id) l)abe beine

Sod)ter auf bie 3(ugen gefußt, unb nun ift fle blinb

für immerbar; — fte bat nie bie «#errtid)feit ber Srbe

gefef>en
!"

Dann »erftbwanb bie böfc gee auf einer bunflen

ffioffe.

Sotenblcicf) ftanb ber Äönig am Sfyrone, wdljrenb

bie Königin of)nmd(f)tig auf bie ©tufen gefunfen war.

„4>ilf bu unä, gütige gee . . . unb wenbe baä Ungtücf

ab!"

Die gee fprad) traurig: ,,3d) fann c$ nidjt unge*

fd)ef)en machen, icf) fann ei nur linbern. Die ^rinjef*

fin fjat nie bie ©eit gefefjen, beöf>af£> weiß fte aud>
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nid)t, wie Ijcrrlid) fle ifi unb waö fle verloren I>at. 3d)

aber will ifyr fo eine rechte JJergenäfreubigfeit in bie

©eelc geben, fo baß fle fld) felbft unb Such alle int

Unglücf erfreuen unb troflen foll."

Unb fle beugte fld) niebcr auf ba$ $inb unb fußte e$

auf ba$ $erg. — Dann entfdjwanb fle, »on einer 2ttor*

$enwolfe getragen.

*
* *

Siele 3af)re waren »ergangen. Die ©lumcn blühten

wohl alle im ©arten unb bie 9?ad)tigalten fangen, fd)ü*

ner aber blühte unb fang bie blinbe $)rinjeffln 2Bunber*

bolb in if)rem J5aar wie ©eibengolb. 2So fle t)infam, ba

T)crrfd)te in bem traurigen ©d)toffe greube unb $r6b*

Iid)feit, benn fle f>attc fo »iel $ergcnggüte an bie 2flen*

fd)en gu »erfdjenfen unb fle hatte bie ©abe, jebeä ©e>

müt gu befeligen. ©ie hatte bie S0?enfd)en fo gerne, ob*

Wohl fle biefclben gar nid)t fannte. @in ©rafenfohn,

©ittegar genannt, war ihr liebfler ©efpiele, mit ihm

ging fle burd) ben ©arten, in bem fle an bem Dufte alle

©luten fannte unb an ber ©timme alle Sdget. Oft faßen

bie beiben am ©eeranbe unb bad)tcn 2D?drd)en auö, bie fle

fcann in ber h»hc« >#alle gur greube aller anberen fan*

gen. Unb einmal, al$ fle unter bem ©olbregenbaum

faßen, fagte bie d?6nig$tod)ter traurig: „SEBeißt bu, —
bid) mochte id) nur einmal feben!" . . . „Unb weißt bu,"

fagte ber ©rafenfohn, „bid) m6d)te id) nur einmal

füffen" . . . ,,©o füfje mid)," cntgcgnetc ba$ $6nig$ftnb

«infad) unb neigte ihm feinen $opf gu. Der ©olbregen*
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bäum aber fd)üttete fein reicbfleä ©otb auf bie ©lücf*

lieben unb bie SftacbtigaU fang il>r febonfteä Sieb baju.

„9hir einen Sag bie ©eit feljen ju fbnnen," fagte

bie fPrinjefftn, „baä mußte ein ©lücf fein."

,,^ur bie Siebe gibt ei fein SBlinbfein, bie Siebe gibt

ber ©eele 21ugen," ertoiberte ©ittegar, unb 21rm in 2frm

unb toortloä*glücflicb gingen bie Sßciben in$ ©d)loß.

©ir ©ecrofen — ba$ beißt unfere Verfahren —
haben jugefebaut unb unä afleä cr^ühlt-

©eit jenem Sage gingen ©ittegar unb ©unberbotb

immer miteinanber unb meiftenä $anb in $anb burdj

bie ©Arten unb über ihnen flogen bie ©djmetterlinge

unb bie S&eiben erbauten Sieber, cinc$ febbner alä baö

anbere.

di jtanb ein großem ^eft bettor. ©ine gute %ee auä

bem Siacbbarlanbc, bie in einer ©rotte non blauen ©a*

^l)tren toobnte, fam auf ©efud) in$ ©d)Ioß, toelcbcö fei«

nen fdjbnflen ^laggenfcf)mud angelegt !>atte. 20?an faß

im golbenen Sbronfaal, bie gute 9?ad)barfee neben bem

alten $6nig. ©unberfyolb batte alte 9??enfcben fd)on

fröhlich gemacht mit ihren Siebern unb SD?ürct)en unb bie

gute gfee bad)te eben barüber nach, tote oiel JJcrjcnägüte

in ber ©eele biefeä atterunglücfticbjten SDfenfcbentoefenä

liegen muffe, baß eö imjtanbe toar, fo oielen 3J?enfd)en

$reube ju febenfen. ffielcbcr ©<baji »on ©lücf mußte in

biefem untoijfenbcn, blinbgeborenen 3)?übcben fcblafen!

©unberbolb batte ein filbertoeißcä $letb an unb

trug im golbenen $aare ali einjigen ©<bmucf einige

©olbregentrauben.

£)aju fang (Te:
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3d) weiß einen golbenen ©olbregenbaum

3m Ädntgägarten am 2Seil)erfaum.

3n SÄaienflammen er prangenb ftcfyt

Unb feine golbenen ©luten bermeljt

3m ©onncngolbc ber Sflaienminb.

3d) weiß ein f)errlid)e$ Ädntgäünb,

Siel fcfyoner alb alle ©töten ftnb,

2Äit golbener Ärone im golbenen 4*>aar,

Daä fpielt mit bem 3Btnb am $öeil)erranb

Unb nimmt tf)m baö ©olb mit meiner JJ>anb.

3m ^tieberbufdje oerfieeft id) mar

:

„Du fdjbnc fPrinjefjtn ©olbcnfyaar,

Du fingft ber golbenen ©löten biel,

2(m 2Beif)erranbc im SOJaicnfpiel!" . . .

fPrinjefjln fal) mtd) im glicbcrbufd)
;
—

2fuf einmal mar fte bei mir— l)«fcf)*I)ufcf>,

Unb mußte nidjt, ma$ fte fagen foflt' —
Unb gab mir mortloä aßeä ©olb.

3d) meiß einen golbenen ©olbregenbaum

3m Ädnigegartcn am HBeif)crfaum.

Dann fcfjritt bie ?)rinjcffln auf ©ittegar ju unb gab

il)m bie ©olbregenbtöten.

Da fprad) bie gute 0jee: „Du bift fo ungtötflid) unb

madjfl bod) bie ?eute fr6l)lid) . . . 3d) m6d)te bir fo gerne

helfen, aber bie »erbannte $;ec ber 5Had)t ifl eine gar

mddjtige 2fbcr einen ffiunfd) miß id) bir erfußen:

$aft bu einen?"
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„3a," erwiberte 2ßunberl)olb. „3d) mdd)te einen

Sag fet)en."

traurig fprad) bie gee : „3d) in u ß bir ben ffiunfd)

erfüllen, benn id) t)abe e$ bir »erfprodjen. Morgen wirb

bid) bie Morgenröte werfen.

"

„£>, id) werbe einen Menfd)en feljen, id) werbe bid)

fefjen, ©ittegar, «nb QMumen unb $6gel werbe id)

fefjen," jubelte bie 3>ringeffTn.

Die gute gee aber war plbfclid) oerfdjwunben, fte

Ijatte feine greube mel)r an bem gefte.

*
* *

Draußen friste ein $af)n unb bie ©onne warf bie

erften Morgenrofen auf bie Marmorfdulen mit ben gol*

benen Äapitdlen, bie im ©djlafgemadje ber Königin unb

ber $>ringefftn fianben. Unb aud) auf baö weißfeibene

©ett, in welchem bie £önig$tod)ter lag, fielen biefe Mor*

genrofen unb bie weißen $inberf)dnbe fingen bamtt an

ju fpielen, bi$ bie 5>rinjeffTn enblid) bie wunberljimmel*

blauen Äugen auffd)lug unb rief: „Mutter, Mutter,

wa$ ift baä?"

Die weiße $anb geigte auf einen Morgenfonnenfun*

fen, ber auf bem ©eibenbette lag.

„Daä ift bein feibeneö ©ett!"

„Stein, nid)t b a &, — ba$ füllte id) immer . . .

Stein, waä ba liegt, unb nidjt gu füllen ift."

„Äinb, mein Äinb, Du f i e f) ft! . . . unb baä ift bie

golbene Morgenfonne!"

„jfomrn, laß mid) bie ©onne . . . ba$ ©olbene bort,

JRenf, ©taff. III. ©b. 17
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baS fo iß wie ber golbene ©aß, mit bem id) als Äinb

fpielte, baS iß bie 0onne?"

„3a, biefer große golbene ©aU iß bie 0onne."

„Unb baS, was oor it>r flet>t?"

„DaS ßnb bie großen grünen ©üume. 0ießß bu, wie

baS geuer ber 0onne ße burcßßrbrat?"

„DaS $euer ber 0onne? . . . SBerbrennt baS bie

©üurne nießt?"

„Sftein, baS gibt ißnen Äraft unb ?eben."

„Sftutter, baS ß6re, baS fenne id) feßon ! DaS iß ein

Sereßenlieb, waS ba auS ber ^6t>e Hingt! 0ittegar l)at

eS mir gefagt, baß baS ein Sercßenlieb fei . . . aber wo

iß benn bie ?erd)c, bie eS ßngt?"

„Die iß fo tief im Himmelsblau begraben, baß man

ße nießt ßeßt. Die ?ercße iß eine unßcßtbare 0üngcrin."

„2(lfo baS iß ber blaue J*>immel? . . . Sftun weiß id)

fdjon, waS ©olb iß unb waS ©rün iß unb waS ©lau

iß unb was JjMmmel unb waS 0onne iß . . . ?ftun aber

mbeßte td) aud) eine ?ercße fel)en."

„3a Äinb, fomm mit, in einem ßlberncn $Afig ßaben

wir ein folcßeS SBbgelein." Unb bie ©eiben gingen burd)

bie weißen, f)aHenben Sttarmorforribore unb blieben alle

tXugenblicfe ßcl)en, benn immer ßatte ßöunberßolb eine

neue grage bereit unb bot ßd) ißrern neuerfdßoßenen

2luge ein neues SfBunber bar.

Die 0onne ßieg immer ßbßer unb ßbßer unb futt«

feite immer ließter unb weißer. 2Tber ße fam nießt fo ein*

faeß ßcrein, benn ße mußte bie buntfarbigßen f^enßer*

feßeiben bureßbreeßen, bie in bie Sßifcßen eingelaßen wa*

ren. Da lernte ffiunberßolb äße färben fennen. ©nbließ
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ftanben bie Äbnigin unb tl>re $od)ter »or ben golbcnen

5üren beö $l)ronfaale$, in welchem ber Äbnig alle @beln

bei SReid)eö »erfammelt batte unb bie #Angeleud)ter

funfclten unb ©olb unb diamanten flraf)Iten.

„SGBunberbolb, einer »on benen ifl bein Sater, weift

bu, welcher?"

„©laubt 3f)t, weil id) nid)t$ fab, fenne id) meinen

3Sater nid)t? @r muf auf bem $i)ron fTfccn, weil er ber

£6nig ift. 3um 5l)rone führen bie ©tufen hinauf; —
ber Sflann mit bem weifen ©arte unb bem ©olb um$

•JJaupt ifl mein SSater."

Unb ber $bnig umarmte unb füfte bie fPrinjeffut.

2fuf einmal lehrte ftd) fSunbcrbolb um unb fagte ju

«inem blonblocfigen Sbeljunfcr: „Unb bu bifl ©ittegar.

Du warft in meinem Ungtücf immer treu an meiner

©eite, bu wirft ei aud) an bem fd)6nften unb einjigen

$age meinet Sehenö fein. Unb weift, a\i bu mid) faf)fl

unter bem ©olbregcnbaume, fagteft bu, bu willft mid)

füffen unb f)afl mid) gefüft. $eute, ba id) bid) fet)e, will

id) bid) füffen."

Unb fte nahm ben ©lonbfopf in bie ^»dnbe unb füfte

3ung*©ittegar oor bem ganjen #ofe.

„Du muft mit mir nachmittag jutn ©olbregenbaum

am ÜBeifjerranb geben, wo wir un$ jum erftenmal füften

unb wo bie Stadjtigall fang."

Der Äbntg aber jog fein ©djwert unb fd)lug 3ung*

©ittegar auf bie ©d)ulter unb fprad): „3cb erbebe bid)

in ben ^ürftenflanb, bid), ber bu im Unglütf immer bcr

treue ffreunb rneineä Äinbeä warft; unb bu foUft ben

n*
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©befften gleich fein im ganjen Reiche, unb id) lege beute

#anb in bie ©unbcrholbi, auf baß 3f>r ©raut unb

©rduttgam feiet unb nad) mir mit bem golbenen $ron*

reif über ber ©tim I)errfd)et jum $eite unb ©lucfe bei

93oIfei. Od) fann jefct ja mol)l ftcrbcn, benn bai mar tcr

gludfidjjte $ag meinei Sebeni."

Jjei, mie bie trompeten tdntcn unb ßpmbetn flan*

gen, unb hei, mai für ©peifen unb ©eine ei gab bei

bem ^eflmal)! im jtrdnungifaat!

Qri mar fdjon fpdt im 0?ad)mittag, ba gingen ©ittc*

gar unb ffiunberfyotb jum ©olbregenbaum am ©eifyer*

ranb unb biefer fdjüttete micbcr fein ©olb auf bie glücf*

Itdjen $D?enfd)enfinber, bie ftd) fußten.

„Du ©ittcgar, mai tjt bai, — bu bift ja im ©ee

brin . . . unb neben bir . . . bai merbc mof)I id) fein?"

„3a, mein Sieb, ber gute fficifyer $eigt uni treu unfer

©ilb — ja mein Sieb, fo fcf)6n bift bu!"

Unb bie golbenen $ifd)c fdjoffen f)in unb fyer unb

bie Sdgel fangen unb bie ©d)mdne jogen unb bie ©ee*

rofen leuchteten unb bie ©pringbrunnen raufdjten.

„gahre mtd) i)inaui in ben ©ee . . Unb ©ittegar

pflocfte einen rcid) »ergolbcten dtaljn loi unb fuhr h»n*

aui. Der fPrinjefjtn $anb langte nad) ben ftlbernen

©eerofen unb ber fPrinj fagte: „@ib acht, ©unbcrfjolb,

bu fdnnteft in bai ©affcr faßen, bann bift bu tot."

„Dann bin td) tot," fprad) ©unberf)olb gebanfenooß.

Unb mdhrenb ftc fo hinfuhren burd) ben »crlohenben

3fbcnb, fam ein Icifer ©onncnregcn niebcrgeftrdmt unb

ein bunter Regenbogen reid)te pon bem ©ptegel bei ©eei

bii hinauf in ben Jjimmef.
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„3Ba$ ifl ba$ für ein »ielfarbigeö ©anb?" fragte

3ßunberl)oIb.

„Daä ifl ein Regenbogen. Daä ifl eine ©rücfe in ben

4>immel, fagen bie Seute."

„Du, wenn man tot ifl unb nid)t$ ©6fe$ getan f)at,

bann fommt man in ben Fimmel, gelt . . . unb im $im*

tnel, ba gibt ei leine ©linben, ba fef)en äße Seute unb

itid)t nur einen 2ag wie id), fonbern immer unb ewig?"

„Unb im JjSimmcl ifl eä nod) öiel fd)6ncr atö ba auf

<5rben," fagte bcr ?)rinj.

„Du, ©ittegar, ba müffen wir fdjauen, baß wir ju*

fammen in ben $immel fommen."

„3a mein Sieb!" —
bcr SDlonb flieg, gingen bie ©eiben burd) fein

©über inä ©djfoß jurücf.

Die alte Ä6nigin meinte nun, 2Bunberf)olb foße jefät

bod) aud) fd)Iafen geben.

„9lein, nid)t fdjlafen! 3d) wtß fingen, tanjen unb

fefjen, fo lange eä nur gcf)t, icf) fjabe ja nur einen $ag

baju. 3!)*” aber fbnnt morgen aud) wieber fdjauen unb

für mid) iflä morgen wieber 9lad)t, 3lad)t für immer."

©o würbe bann nad) bem 3J?af)te mufijiert unb ge*

tanjt. Umfonfl fd)lug braußen im ©arten bie SJladjtigaß;

bie ^rinjefftn faufcf)te jwar ben füßen ffieifen unb flanb

am ^enfler unb fcfyaute ju ben taufenb ©ifberfternen be$

<#immelä, werd)e fle aud) nod) nie gefefjen fjatte, empor

unb ging nid)t fdjlafen, benn ber ©djlaf, bie 9lad)t fam

ü)r früf) genug. —
Unb fo »erging unter früf)lkf)en Ätüngen bie 9lad)t.

<5ben ging 3ßunberf)otb am 2frme beä ^rinjen burd) ben
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marmorleuebtenben Sanjfaal, alä braunen ein #abn

friste uni» bie SDtorgcnfonne bie erften $;lammenf>änbc£

in bie ©emddjer febleubcrtc.

„£)u ©ittegar, je&t fel>e irf) jum jweitenmale bie

SDTorgenfo — nein ©ittegar, irf) feije fle nicht mehr, nie

mehr, e$ ift wieber Stacbt in meinem Seben, Stacbt für

immer."

©ittegar führte fein lautaufweinenbeä blinbeä Siefc

über bie SDtarmortreppe in$ ©cblafgemacb.

3m Äönigöfcbloffe warä wieber (tiU geworben. 93icl,

öiel flUler, atä früher. Stur bie alten Ut)ren fpradjen it)re

eintönigen ©orte: $if taf, bie footcl bcbeuten wie: „(§&

fommt ber $ob."

2Iber man fat) feine fronen 2Tugen mehr blifcen, feine

Sippen mehr Idd)cln unb f>orte fein Sieb mcf)r flingcn.

25enn bie btinbc fPrinjcfjln fonnte feine g-r6t}!icf)feit mehr

um fTcf) (treuen, (te crfann feine 9J?drd)cn mehr unb

wußte feine Sieber mef)r ju (Ingen, dagegen weinte (Te

au$ if>ren jtcrnlofen 3Tugen tagauä, tagein — (le batte

einmal bie #errlicf)feit ber ©clt gefeben unb nun

wußte (Te, waä (Te oerloren batte, unb nie mehr fonnte

fle äße biefe nur einen $ag geflaute ^raebt unb #err*

liebfeit »ergeffen.

3n ben ©dngen tiften bie alten Ubren.

Qrine$ 2fbcnb$ fagte bie ^rinjeffln ju ©ittegar: „I)u

foßft mtd) wicber einmal jum ©ebtoßweiber fdb«iV
weißt bu, wo bie ftlbernen ©cerofen flnb unb ber golbene

©olbregen, unb bie Stacbtigallen fingen, wo bie warmen
©eilen gleiten unb bie weißen ©cbwdne auf ihnen
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jieben. Du follft mid) binaugfübren in ben ©ee an jene

9>lü»je, n>o nur fo namenlos glüeftid) waren."

©ittegar fdjritt mit 3Bunberbolb über bie SOtarmor*

treppen ^inab in ben ©djloßgarten. ®r war frob, baß

fein Sieb bod) wieber einmal einen 2Bunfd), eine ©ebn*

fucfjt geäußert batte, benn in ben lebten 2Bod)en ^atte ffe

nur geweint.

Draußen lag eine jilberfternige 9tad)t mit Söget#

fd)lag unb ©runnenraufeben, mit Sföonbenglanj unb

©tentenflille.

2fli bie ©eiben im Äafyne faßen, fagte 2Bunbert)olb

:

„SGBetßt bu, mein Siebjter, wag wir bamalg gerebet ^a#

ben. Du fagteft: ®ib ad)t ffiunber^olb, Du fbnntefi in

bag SOBaffer fallen, bann bift bu tot. Dann fyaben wir

einen »ielfarbigen Regenbogen gefeben, oon bem bie

Seutc glauben, er fÄf>rc in ben Fimmel, in bem eg feine

©linben met)r gibt, fonbern in bem alle Seute fefyen unb

jwar für ewig, nidjt wie bie arme Ä6niggtod)ter nur für

einen Sag. Unb bu fagteft, baß cg im $immet nod) oiel

fdjbner fei, alg ba auf @rben. Du ©ittegar, wag id) fdjon

bamalg meinte, wicberbole id) bir beute: ffltr müffen

febauen, baß wir jufammen in ben Fimmel fommen. Du
fpradjeft bamalg, j[a mein Sieb unb cg war bir red)t.

©ittegar, bu follft mtd) füffen . .

."

2fm näcbften borgen fab ber ©Artner einen umge*

fiürjten Äabn im ©ee febwimmen, um ben bie jTtberncn

©eerofen blühten . . .

Sief im ©runbe aber — bie ©eerofen, beren $Bur*

jetn big in bie St'efe geben, wußten eg allein — lag bag

blonbe Äoniggfinb, bag einen Sag bie ^errlidjfeit ber
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Söelt gcfcljcn hatte unb bann nicht mehr leben fonnte.

Reben il)r lag ein ?>rinj, ber tl>re #anb in feiner jtarren

hielt. £)ie ©eiben ftnb wohl «£anb in «£anb über ben

bunten Regenbogen in ben Fimmel gewanbert, wo jte

ewig feljen.

3)cr alte Äentg unb bie $6nigin folgten ihnen halb

nach unb ba$ Schloff verfiel unb nerobete, in ben haßen*

ben JJ>aUen tiften bie Uhren noch ihr ewigeä ÜBort: „(5$

fomrat ber ©ob," bann blieben auch fie flehen unb fchwie*

gen, benn c$ faf> ja jebermann, baff ber ©ob gefontnten

war. X)ann würbe eä ganj, ganj fliße, fo wie je$t!

2llfo fprachen bie ©eerofen ju mir, al$ ich *n jener

©ilbermonbnacht bte auf ben @runb be$ ©ee$ bliefte

unb bort ein Äonigäfinb hanbnerfchlungen mit einem

9>rinjen erfah unb fle um bie ©efcfjtchte ber ©eiben be*

fragte. ©)ir aber haben jte e$ nicht crj&f>lt, weil bu fein

©onntaggfinb bijl.
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Die filberne 2fmpel, bie raffeten

Jungfrauen unb bie ©aureiter.

di war ein Blaffer 9?o»embertag, an bem man ba$

©terben f)brte. ©anj leife farn ber wafferarme ©aef) auä

bem frojlfcfyauernben $ale, leife »erbluteten bie ©ud)en

unb leife fnirftfjte fo mancfycä gelbeä unb roteä ©latt*

werf am ©oben. Jm $alf)intergrunbe flanb eine unbe*

weglidje Üiebelwanb, Ijintar ber unfld>tbare 2Ädrf)te ganj

leife bie J^rnnen be$ $obeä Äbten.

©egen Söejlen muf)te ftd) bie ©onne, aber fte I)atte

feinen ©lanj, feine ©nabe mei)r — grab fo wie einft bie

jtlberne 2fmpef in ber Äird)e ju SOiariatal. —
Ja, in ber bunfelnben 2BaUfaf)rtäfircf)e f)dngt gleicf)

recfytö in ber ©eitenfapeüe neben bem ©ingang »or

einem 2D?uttergotte$bilbe eine filberne ?ampe. £>a moef)*

ten bie 2eute bor 3e*ten ba$ feinfle Oel eingicflen, ben

beftgeflocfytenen Dod)t bajugeben — feine mcnfd)lid)e

£anb war imflanbe, eine glamme anjujunben. ©in

$aud) bon irgenbwofyer — bie alten Heute fagten, ba$

fei ber $aucf) au$ ber ©wigfeit, ber äße ?id)tcr löfefjt —
tilgte bamalä auef) ba$ 2id)t in ber ©ilberampel.
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2lber fjcute brennt ftc lieber — unb warum, ba$ will

id) cud) gieret) crjdfylen.

£>a$ ift freiticf) eine gar alte @efd)id)te: — 93or

Piclen ljunbert Sauren, al$ nod) in ben ©ergfiollen be$

Untcrinntalä unb beä 3*flertate monbfdjeinblanfeä 0it*

ber funfeite, al$ bie Änappen mit ftlbcrnen Äugeln fe*

gelten unb bie römifdjen Äaifer bcutfdjer Station bte

©rafen ^ugger frdftiglid) anpumpten, war Sftariatal

fd)on eine bodjberubmte ©nabenfldtte, allwo nad) ben

©roototafeln mannigeg ©unber pon ber ©otteämutter

perubt warb.

Üflariatal liegt am 2fu$gangc beö wilbfdjrofigen

©ranbenbergertalä. ©udjen umraufdjen e$, ein ©ad)

fingt oorbei
;
aber im Staufdjcn unb 0ingen ertönen nur

©eifen be$ $riebcn$.

SieHeidjt flnb btefe ©eifen, bie mtfer ?cib, unfre

2(ngft, unfre 3weifel, unfern Steib, unfern Haff, unfern

©afjn unb unfre ©eljnfudjt jur Shifye fingen, bie grdfften

©unber, bie an biefer ^eiligen 0teße tagtdglid) ge*

fd)ef)en.

3Iber it>r fdnnt nod) anbre ©eifen ju f)6ren befom*

men. Äird)e unb ©irt$f)au3 ftcfyen fo nal)e bei einanber,

baff in bie bdmmernbe Ätrdjenfriße nid)t feiten 3»tf)w*

flang ober ein flugelnbeä 0cf)naberl)upfel fld) perirrt

unb umgefefyrt ber tiefe flrenge ©rgclton fonntdglid) $u

ben jedjenben ©aucrnburfd)en, bie J^odjmdrben^ ^rebigt

gefdjwdnjt l)aben, inä ©irt$f)au$ bringt unb iljncn per*

funbet, baß ber J*>crr Pfarrer je$t auögcprebigt l)abe unb

baff ei nun an ber 3^it fei, ciligfb if)re faß angeleimten

Hinterteile pon ben geliebten ©irtöbdnfen lo$$ureiffen.
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I>enn ganj hinten im $ird)enfd)iffe, — bort wo bie

£ette be$ gefangenen unb auf übernatürliche 2(rt befrei#

ten Ütitterä jum ewigen 2lngebenfen Ijdngt — ber

Teufel mit einer großen @fel$haut unb fcfjreibt bie 2eut'

auf, bie am ©onntag bie 2ttcß' »erfdumen ober ü)rcn

©ctjnabel in ber Äird)e nid)t Ijaltcit fbnnen.

3fuf biefe 20ecf)fefwirfung jwifdjen Äird)e unb

2Birtef)auä mußte icf) f)tmt>etfen, benn, wie il>r fpdter

hdren werbet, »erfpürte id) biefelbc am eigenen Seibe.

£)ic alten ?eute, weldjc immer fo gerne »on ben

guten alten 3citen reben, wißen aud) red)t ernflljafte

®efd)id)ten au$ ben bdfen alten 3^iten ju er$df)len, au$

ben 3citen, ba J*>od)mut, ffiolluß unb SSdllerei allüberall

tm ?anbe h*rtfd)ten.

X)er liebe ©ott hatte ©olb unb ©Über tief in bie

Sßerge »erborgen, weil er wol)l wußte, wie feljr ber Sitten#

fcfjen ©eele gar hdufig burd) jte ©djaben leibe. 2fber ber

liebe ©ott hatte bie Rechnung ohne ben Teufel gemacht

— biefer (Srjfeinb grünbete im meerumfpülten SSencbig

eine fd)Warje ©d)ule, erfanb bort bie wunberfamen Äri#

flallfpiegel, mit benen man inä innere ber ©erge, wo bie

©rjabern fchimmern, fd)aucn fann. @r gab foldjc ©pie#

gel ben SBenebigem unb biefe jogen nun in bie tiroler

©erge unb fd)ürften gleißenb @rj.

5ebod) bie tiroler ©erglnappcn fliegen ben 93ene#

bigermabeln nad) in bie bunfeln ©d)dd)te unb fanben

aud) funfelnbe Qlbern, welche ben finflern gelä burd)#

floffen. Unb immer mehr gluteten bie ©d)d$e ber $tefe

jum ?id)t empor unb immer f)abfüd)tiger, flotjcr, herj#

lofer, bdfer würben bie 2ttenfd)en. 3Da$ fonnte ber $err#
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gott in feinem lieben ?anbe $irol nicht brauchen, brum

bannte er bie fd)immernben ©trome wieber in bie 5iefe

unb lief ben ©ergfegen, ber jum ©ergunfegen geworben

war, erlbfcben.

2llfo and) »on folcf) bbfen, alten Zeiten wiffen bie

alten ?cute mancherlei ®agen ju eradljlen.

(5$ war ju biefen 3*»ten eine unetmeflicb reiche

$rau. 3lbcr je mel)r it>re ©olbftücfe, iljre $aler, ü)r ©c*

fdjmeibe, if>re (Sbclfteine funfeiten, bejto Uchtlofer waren

bie 2lugen il)reö einjigen ®6bnleinö. Die 9)?ad)t beä

©olbe$ batte bie reiche grau genugfam fennen gelernt,

jte war mit ihrem Äinbe ju ben benthmteften 2lerjten in

bie gerne gereift, aber feiner ber $eilfunbigen fonnte

für ben ©lanj beö ©olbeä bem armen Äinbe ben ©lanj

ber ©onne geben, ber freilid) »iel mehr wert ijt. £>aä

Sfinb blieb bltnb.

25a fam eine$ $age$, alö bie Sflutter mit bem ©linb*

tfjen oor ber JJauäture im ©onnenfdjcin faf, ein altalteä

©ettelweibel, baä nur einen 3abn mehr batte. £>iefeä

fagte, bie grau folle jur SDtuttergotteä nad) Sttariatal

wanbern, benn biefe werbe gewif bfifcn/ *»**1 f*
c &'c

J'inber fo gerne habe.

I)ie grau, bie gerabe nicht alljuoiel nom ©lauben

hielt, batte bod) fdjon gehört, baf bie SD?uttergottc$ »on

SDtariatal fd)on fo mand)eä SBunber gewirft habe, lief

ftd) ba$ alfo nicht jweimal fagen, fonbern fte entbot nod)

am felben $age einem gefd)icften ©djwajer geinfebmieb,

«r mbge eine foftbare ©ilbcrampel fertigen. 211$ ber W?ei*

fter ba$ 2Berf ooHenbet batte, trug ein Wiener ba$ 5?lein*

obium in bie walboerlorcne (5in6bfird)e. 2>er SDtefner

Digilized by Googl



$ranjerergefd)id)ten 271

langte nun bie 2(mpel öor bem 2(ltare auf unb bcr fPfar*

rer entjünbete ben Dod)t, fo baß ber ©djein auf bag

STOuttergottegbilb fiel.

37id)t lange barauf fam bie Sttutter mit bem blinben

dtinbe, unb flebe— fd)on unter ber $trcf)tür rief bicfeö:

„2J?utter, mie tjl bod) bie SWuttergotteg fo fdjön!"

2lber ber bbfe geinb mar aud) in ber $ird)e; — i!>r

»erbet if)n fpdter nod) einmal in einer Äird)e treffen —
unb fagte ber reichen ftoljen ^rau bdfe SBortc tng Dl)r.

Die grau batte eben im ?eben bie 9ttadjt beg ©olbeg

genugfam fennen gelernt, bcgbalb fagte fte, alg bag

SEBunber gefdjeben, : „2flfo muß man bie 2Äut*

tergotteg aud) abfdjmtern."

dfaum maren biefe unbanfbaren ©orte gefprodjen,

trlofd) bag Sidjt in ber ftlbernen 2lmpet unb ju*

gleid) bag im 3fuge beg unglüdlidjen Äinbeg, bag faum

euifgeflammt mar.

Unb bag 2luge beg jfinbeg blieb bunfel, blieb aud)

nod) bunfel, alg ber $ob fam unb bie Sebengflamme ber

Teidjen grau I6fd)te. Oft unb oft »erfudjten eg bie

$ranjerer, bie flamme ber simpel ju entfachen, benn eg

»ar il)nen, alg ob bie Sftuttergotteg feine ©nabe mef)r

für fle bdtte . . . aber bie SDhittergotteg litt biefe flamme,

meld)e fle fletg an ben Unbanf ber 5D?enfd)en erinnerte,

itid)t in ihrer £ird)e.

Daö blinbe Sßublein aber begann aug ffieibenjmeu

gen Ädrbe ju flechten. Daju mußte eg aucf) ein fdjarfeg

tKcffer baten, greilid) gab man if)m ein foldjeg ungern

in bie #anb, aber über bie Äinber mad)t ber ©djufccngel

unb über bie blinben Äinber hoppelt.
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Da$ ©üblein fd)nifcte nun aud) aui

lei anbereä ©d)afe, (Seifen, £üf)e, «Pferbe, ©au*

ern, ©ergfnappen, Witter, Röntge unb ^eilige. Dabei

faß ei meifl »or bem #aufe auf ber ©anf.

Da auf einmal fal) man baä ©üblein fafi nie met)r

an feinem gewohnten ^lafce fifcen unb fdjni&en. @6

bafdjgeite meiflenä im 4?aufe, unb traf ei jemanb bei

ber Arbeit, fo »erftetfte e$ fein roerbenbeä ©erf dngftlicf)

unter ber ©d)ürjc unb gab auf bie f^rage, roa$ e$ benn

jc&t unter bem 2D?effer fyabe, feine Antwort.

2fbcr eineä $ageö 50g baä ©üblein am (Stocfenring

beö ^farrerä unb brachte biefem einen gefreujigten «£ei*

lanb. 9ttit rüt)rcnben ©orten erj&ljlte e$, baß eä, um

feiner 'üDhitter Sßerjeifjung ju ermirfen, biefeö ©üb ge«

fdjnifct tjabe, unb bat, ber Qetv Pfarrer fotte f)att

fo gut fein unb ba$ ©üb in ber £ird)e aufftellen

taffen.

Der alte Pfarrer fpraef) : „Der #err erleuchte bid>

mit feiner ©nabe" unb nafyrn baö ©üblein an ber $anb,

führte ei in bie $ird)e unb ftcllte bort ba$ Äreujbüt»

über bem Zeitigen ?cibe auf. Unb ftefye ba, in ilfefem

Siugenblicf flammte ba$ erlofdjene ?id)t in ber Simpel oor

bem SDhittergotteäbübe oon fclbjt mieber auf unb ba$

©üblein fonnte jum ätoetten SDfale auörufen: „©ie ijl

bod) bie SD?uttergottcä fo fd)bn," benn ba$ ©üblein fjatte

baä Slugenlidjt toteber.

Der reichen ffrau roirb bie 9ftuttergotte$ in bem

Siugenblicf mol)l aud) »erjieljcn I)aben.

©eitbem brennt in ber 9)?ariatalerfird)e ba$ ?id)t
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ber 2(mpcl wiebcr unb ba« $reuj be« SÖlinben Jdnnt U>r

aud) l)cutc noch fef)en, wenn e« euch wunbert.

$orch, wa« war ba«

:

£)urd)« Äirdjentor flatterten t>elle 3itl)erfldnge unb

luftige ©d)naberf)upfcln gaufelten mit. 2>ie alten $eili*

gen aber mußten ba« fdjon gew6f)nt fein, benn jte »er«

jogen it>re feierlichen ©efTct>ter gar nicht. 2llterbing« fam

in ben ©fabeln öon Dianln nichts oor, benn e« waren

„Unjmibcrgftan^efn".

25a man nicht alle Sage @elegenf)eit hat, i« einer

Äird)e ©d)naberhÄpfeln unb 3*t^crfcf)Iagcn ju hären,

fefcte id) mich »n einen Söetftuhl unb fjarrtc ber 25inge,

bic ba fommen werben.

2)ie ©tabler Slawen

^reffen bie dfagen,

©ehn über bic ©rugg'n,

©etteln bie ©upp'n,

©ehn in« SD?oo«,

©chinb'n bie 9loß,

©ehn in« ©du,

©chinb’n bie ©du.

2ff>a — je$t wußte id)« :
$eut war ein halber geier*

tag ober ein fauler Sßerftag, ba waren 53urfd)cn au«

bem SRattenbergerjtabtl unb öon SRabfelb ju ben Äran*

jererbuben gefommen unb nun werben 25orfreime ge*

fungen, bi«, nun bi« enblich gerauft wirb.

Unb in SRabfelber 25drfei

Suet« allwei gwagg*gwagg

Dient, SDertf. III. 93b. 18
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Unb i$ gar foa ©ue unt'n.

Der rai nieberbermagg.

Daö ifl nun fd)on gefdtyrlicfyer, benn bet ber ©chneib

barf man bcn ©urfdjen gewöhnlich nicht fommen; aber

trofcbem get)t e$ l)eut nod) nicht loä, benn ber gemütliche

SRabfelber ?oi$l antwortet wieber mit einem Drufclieb:

Unb i geal) nimmer ummi

3n b6$ Uucberfranja,

©alb feefimmt oan ba $oifl,

©alb ber ©ettclftanja.

©tili fein barf ber Äranjerer ^ranjl nun freilich

nicht, benn bie Dorfehre fleht am ©piel. @r antwortet

alfo:

3n SKabfelber Dörfei

3$ ber Äirdjturm nit runb,

Unb bie ©uama fein rofcig,

3Bügt oana a ?)funb.

Der 9tabfelber hatä faum erwartet, biä er feinen

©djlager loälegen fann:

Die Äranjerer ©aureiter

JJab'n Äopftüadjl auf,

$int'n ob'n auf'n 3»pff

©teht Sueberoied) brauf.

$ol!a! ba$ wußte id): — 3e$t ift$ an ber 3^»t

!

beäfjalb trat ich auä ber Äirdje — jur gleichen 3*«t

famen aud) fd>on bie ©urfchen au$ bem 9Öirtöhau^.

3<h jlellte mich unter ba$ Jjauötor unb harrte weiter

ber Dinge, bie ba fommen werben, hinter mir ftanben
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jtuei flrammc Unterldnbcrbianln, eilte braune unb eine

blonbe, tue Äeltnerin unb ba$ Äüdjelmabl.

Qttfo jefct t»ar baö erlüfcnbe ffiort gefallen: „Äimra

außer!"

3efct gtbtä beffere SDtufif, brum ucrftummte jefct bie

3itl)er! 3efct fangtä ju fragen an, jefet ttnrb au$ bem

falben Feiertag ein ganjer, je£t wirb gerauft, benn

mit ber ©aurcitcrei barf man ben Äranjerern nid)t

Jomtnen!

93orm 2Sirtäl)au$ fyaben ber Stabfelber Sotel unb ber

^ranjcrerfranjl einanber frfjon feft bei ber galten —
bie 2fugen blifjen, bie ©efynen firaffen, bie #4nbe fram*

pfen flcf). 3efct fucfyt ber ^ranjl ben Soiä bei ben

Äniel)6t)len ju faffen; — aber er entrinnt ü)m, jefct feu*

•äjen fTe beibe ©ruft an ©ruft. — 2lbcr mit bem „a

3>funb toigen" fyat (Id) ber Äranjerer granjl getdufefjt,

benn ein ?>funb fcfymcißt man fonft leicht auf ben ©o*

ben . . . baömal gel)td if>m nicfyt, er mag fdjnaufen,

fdjtoifcen, parjen, bruefen, fd)toingen unb reißen fo öiel

er miU — auf einmal liegt er fetber am ©oben unb

t>er Stabfelber ?oi$l über il)m unb gibt if)tn nodj ein

paar fyanbgreiflitfye Sefyren über ben Sfßert ber Stab*

Jeiber ©uebn.

2lber bie Äranjerer flnb in ber 9Äef)rjaf)l, alfo

mirb halb bie allgemeine Seilerei loägefyn.

Jjolla — toaä ift baä? ba fingt hinter mir eine l)eHe

Stimme:

3n ©aureiter 3>6rfei

©ein Ccbf'n unb Stoß',

18 *

Digitized by Google



276 ,£umore$fen

4>am bie ©uama an Äittei

Unb bie Dianfn bie

Die blonbe Sftarie, bie Äeßnerin, bie and Slabfelb

(lammt, l>at mit biefem ©d)nabcrl)üpfel in ü)rer greube

über ben ©ieg be$ SRabfelber Soiöl bie braune 2(nna,

ba$ $üd)elmabl, eine eingeborene Äranjcrcrin, ange*

jttnbcrt.

2Tbcr (ie fam an bie Unredjte, benn aud) bie 3fnna

weiß if)r $eimatborf ju »erteibigen unb ft* fingt frifcfy

unb feef:

.ftear au mit bein ©ingen.

Du SRabfctber Diarn,

©eal) fycar, roenn b' bi traufl,

3(ft fannjl e$ probiarn.

«Richtig fein bie beiben Dianin aud) fd)on arg über*

einanber fjer, aber nid)t mit fragen, Meißen unb

reifen, n>ie'^ fonfl SBeiberart i(l, fonbern (ie Jdmpfcn

rittcrlid). Die 3Tnna fd)Iingt fefl if>re braunen 3Trme

um bie lüften ber SDlarie, todfyrcnb biefe mit ben U)ren

ben «Oalö ber ©egnerin umfpannt. 2fbcr tangfam,

©cfjritt für ©djritt gef)tö mit ber SWarie ber SKauer

ju, biö (Tc enblid) an ber 2Banb Hebt, »on ber (ie fid)

nimmer ju (dfen bermag. Dafür iöft bie 3(nna ben

rechten 3frm unb paeft bie Sflarie mit frdftigcr JJanb

am ©enitf unb fegt jum Sladjbrutf bon born mit bem

jfrtie ein. Die SDlarie fann nimmer anberä, (ie muff bem

ftarfen Drucf im ©enief nad)geben, (ie muff nieber. Segt

fniet (ie am SBobcn unb (lemmt (id) mit beiben 3(rmen
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am felben feft. Die 2fnna ijt bruber l)er, umfdilingt fie

mit bcn Firmen unter bett 2ld)felf)6f)len, reißt jte bann

fdjncll empor, um fie mit einem rafdjen Dreier auf

ben Stücfcn au legen. Die Siegerin fniet auf ber ©e*

fegten. —
2lber ba bie ffietbcr mübfjerjiger jTnb alö bie SDtdn*

ner, Idßt fte biefe ifyre 2??ad)t nur burd) ein Sdjnaber*

Rupfet fugten

:

Ocj bift bu am ©oben

Unb i obenbrau

Unb i bin ber Leiter

Unb bu bijt bie Sau.

-£efle$ ©elddjter erfdjallt, glutrot crfjcbt ftd) bie über*

rounbene 2??aric »om ©oben unb aller ©roll oon früher

ifl »ergeffen, bcnn einmal l)at Äramfad) unb einmal

SRabfelb gejlegt unb bie raffeten Jungfrauen l)aben

^rieben gcjtiftct, ein ©efcfjdft, baö ben SOtdnnern —
ja nidjt einmal bem $errn Pfarrer fo leidjt gelungen

mdre. Je$t fann man frofyltd) mieber meitertrinfcn,

man geljt in bie ©ajtjtube gurürf, bie ubermunbene Wla*

rie fi(it beim bearoungencn ^ranjl unb bie jmet Sieger

jtfcen ebenfalls nebeneinanber.

Den beiben Dianln wirb gar fo oft jugetrunfen, baß

fie am 2lbcnb ganj gemiß einen Sdjmipä Ijaben.

Jd) fragte bie ÄcUnerin Sfrarie, ob id) ubernadjten

fönne unb manberte, nadjbcm id) eine bejatjenbe UnU
tcort erhalten fyatte, mieber in bcn 2lbenb, burd) ben je§t

eine fd)cue 3l6te fdjlid), fyinauä. Die Sonne überließ

ben ©eiftern be$ Dunfete ba$ Äampffelb unb il)re
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legten ©lutätropfen lieferten mübe nieber unb bie roteu

©udjenbldtter taten be^gteiefjen.

fyatte fdjon ftarf augcbunfelt, alä id) ben 2Batb*

ranb entlang fctjreitenb mid) wieber juruefwanbte. 25a

trat ein alter ©auer, ber eine ©ürbe ?aub auö bent

©albe geholt !>atter au$ ber fforftung unb gefeilte jtd) ju

mir. @r erjdfjlte mir allerfyanb ©efd)id)ten, in benen

ber finftre Herr ber Unterwelt bie Hauptrolle fpielte.

®o oom ©anggalbüdfyl*), wo bie Scut beim Surfen*

pratfdjen gar fo auägelaffen luftig waren unb tanjten,

baß bie ©eiberleutfittel in bie ?uft flogen, unb audy

fonft nocf) allerlei grcoel trieben. Unb mitten in ber

?uftbarfeit erfd)ien einmal ein feefer 3dgcr, ber jtatt ber

0piell)al)nfeber eine Hafynenfeber am ^,utc trug un^

tanjte mit ber fd)änjten unb fdjneibigften 25irne. 2fber

im tollften ©irbel breite er ber 25irn ben Äopf um unfc

fufyr unter bdllifdjem ©eftanf baoon. 2ludj »on einer

anbern übermütigen 25irn wußte ber ©auer ju erjdfylen.

25iefe war fo Ijetfcl, baß ffe oft fagte: „2>en Seufelä»

25rccf friß i nit." 25a begab e$ fld), baß ber 0d)eld)cn*

flete, fo oft bie 25irn eine Pfanne jum $od)en über

baä ffeucr gab, fld) auf ben dfamin fyoefte unb ... bie

2>irn !)dtte muffen »erhungern, weil fTc ben Scufcläbrecf

wirflid) nid)t effen fonnte, wdren nicfjt bie frommen Äa*

pujiner gefommen, bie bem Ärumpen 0d)eßunter mit

if)ren wunbertdtigen 0prud)lein feine feltfamen ©cU
trdge jur Äod)funft grünblid) »erlcibeten.

•) ©anggal (©angger), (Änurnne), .ftrutnper

©cf)«aunter, ©ottfeibeiun«, Ädlberfuefj, 2lrg$mann, ©abaef)« (Un;
r«bte) ftnb Siroltr ©olf$natnen für ben Stufet.
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2Cud> oon gar alter alä eä no cf) erfd)recflid)

furcfjtig unb unjid)er in ßramfad) war, wußte ber alte

©auer 3U berichten. 3a, fo unj!d)er warä, baß ber ©et*

telfianjer alle ©ot einen Sföalefijer nad) Battenberg

bringen mußte. Bun »erflanb id) baä 2Bort, baä id)

nachmittag gef)6rt hatte* enblid) ganj:

3 gel) nimmer ummi

3n b6$ ?ucberfran$a,

©alb befimmt oan ber Joifi,

©alb ber ©ettelftanja.

Bun wollte ich ben alten bracher auch auäfragen,

woher ber Barne ©aureiter fomme. aber ba war$

mit feiner früheren Bebfeligfeit mit einemmale au$ /

unb er behauptete fieif unb feft, er wijfe nid)tä baruber

unb bie ©efd)id)te fei eine fo ururalte, baß felbfl bie

Alteften Seute ffd) nidjt baran erinnern. SD?6gen, badjtc

ich nt»* baju, benn ich wußte ganj gut, baß bie ©auern

ben Urfprung ihrer £>orfubernamen nicht gerne erjAfjlen,

weil jumeijl eine gar arg bumme ®efd)id)te, bie ber gan*

jen ©emet'nbe jur Saft fAUt, bahintcr fiecft.

Brögbern aber wollte id) ben mitteilungölufligen

2(tten nicht fo fd)neH au$laffen — aber ba grunjte ei

neben un$ in ber fdjwarjen Booembernadjt wilb unb

laut auf. —
„3ft baä vielleicht ba$ ®cfpenfterfd)Wein, auf bem

ber ©aureiter reitet?" fragte id) ben alten.

„Ba, bAä i$ fd)o' a rechte ©au — bie ©Au habn ba

bei unä ffreiweib'. ©ut'n abenb J*>ear! 3 wear aft
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fd)aug'n, baß i fyoam fimra'. ©lobfu$d)rifhiä
!

ginfia

weabä!"

@r wdrc gewiß nod) weiter mit mir gegangen, aber

er wollte ftd) über bie leibige ©aureitcrei eben nid)t

auäfratfdjcln taffen; brum ließ er mid) fd)nob in 9?ad)t

unb SJcbel aßein.

25e$l)alb bat* id) arge S0?übe, fdmpfenb mit aßen

Ddmonen ber ^infternte, alä ba finb: ©aumwurjcln,

©adjrunfen, §id)tcnsweigc, ©teine, 50?oorladen, in tap*

penbem ©dritte $D?ariatal ju finben. 2D?and)e arg auf*

gefd)Woßene Söaumwurjel riß mid) au£ meinen ®e*

banfen — wetdje weniger bem fdr mid) im ©afltjauö

blutenweiß gebeeften 93ette galten, alä bem unl)eimlid)cn

©auretter, ber fold)cn ©treit an einem fo b^^c^bmten

2Baßfaf)rtäorte entfielen ließ, baß fogar bie fogenannte

fanfte 2Bciblid)feit il)rer 2lrmc Äraft erprobte.

#alt! 3e$t batte id) meinen ?>lan: »on ber Äett*

nerin, non ber ju 35oben gerungenen Stabfclbcrin, bie

itjre Sftiebcrlagc gewiß nod) nicf)t »erfd)mcrjt unb »er*

geffen battG mußte id) bie 2??är bom gebetmniäboßcn

©aureiter erfahren.

211$ id) cnblid) burd)$ Sftacfjt* unb 9?cbelbraucn nad)

Sftariatal geholpert !am, fing c$ an, leife aber jtelbe*

wußt ju regnen. £a$ eintönige Sropfenflopfen an bie

genfter beuteten bie lebten ©dfte in bie SBorte: „Äoam*

giabn . . . boawgiabn" unb f!e folgten ber 2D?abnung,

benn ber halbe Feiertag war gefeiert jporben, al$ wdr$

ein ganjer.

211$ id) cintrat, war$ in ber Äud)e fd)on jtifl ge*

Worben — e$ war im ganjen ^aufe nicmanb mehr au*
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ßcr ben Gebern alä bie Kellnerin, bie Stabfelber 2J?artc.

3<h bebeutete ihr, fle möge bic (Sntferrtung meiner

Rippen non einem mit tiroler Stotel gefaßten Hohlmaß

auf bae Sttinbeßmaß befdjrdnfen, welche gorberung fte

bereitwißigfl erfaßte.

£5er Siter fianb öor mir; bie SKaric faß neben mir.

Unb fie erjdhlte mir, baß ihre ©ejtegerin, bie Äranjerer

2fnna, !>cute bod) nod) beflegt worben fei unb jwar »om

SBcine; »om oielcn ©efdjeibtun tjabe jte fd)on einen

©d)Wipe unb Hege in ber Kammer unb fdjnardje, wie

wenn in ber S&ranbcnbergeradje ^»oljtrift wdre.

2Ufo erjdhlte bic Stabfelbcr Sttarie.

„3a, warum haß benn bu feinen ©d)Wtpä?" fragte

id) tetlnehmenb.

2)ic Antwort lautete: „3 hab nit trinf'n mog'n. 9Rt

l)at$ foö'l 3urnt, baß i untei femman bi."

„3dj fydttö auch nid)t geglaubt! bu biß ja uicl bie

ßdrfere," lautete meine $rdßung.

„£)6$ woit i moan'."

„gxeilid)! ba war nur ein Vorteil babei!"

Unb unfre ©Idfer Hangen.

„'© nadjftmal muaß ße untan $ifcf) unb beaf a f)oibt

<Stunb nimma auffa," beteuerte bie ©efrdnfte.

3d) oerfprad) ber SDZarie alfo einen gldnjenben Stab«

felberßeg über Äramfad) für baö ndcf)ße Sföal ganj feier*

lief). 3d) jeigte il>r fogar ein paar Stangglergriffe, bamit

ße bie ©egnerin $u ©oben bringe, fonnte mief) aber babei

nicht enthalten, ihr ein ©ußet auf bie roten Sippen ju

pappen.

£)ann tranfen wir nod) ein paar ©lafeln Stotwein
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unb al$ bic SD?aric jutraulid) würbe, führte id) baö ©e*

fprdd) langfam auf beit unheimlichen ©auretter.

Unb toic gern erjdhlte mir bie SKarte bic ben Äran*

jerern fo unliebfamc ®efd)id)te.

211$ fie geenbet hatte, war aud) bie Sflarie fdjtdfrig

geworben, baß heißt e$ war, wie man in Sirol fagt, ba$

9>ed)ntanbel gefommen. ©te jünbete ba$ ?id)t an, ge*

leitete mid) über bie fnarrenbe ©tiege in$ 3tmmer unb

»erforgte nod) meine ©tiefcl.

Dann trdumten wir beibe in unfern Kammern. 3d>

»on einer großen fdjwarjen ©au, auf ber ein riefen*

großer, fd)warjcr Stifter flfct. 3Bon beiben fprithen geuer*

funlen über ba$ gan|e $al. 2fuf einmal mit gewaltigem

©prunge iß ber ^Reiter bruben am Stattenbergerfd)loß,

wo bie tropfen öcrgojfenen bcutfdjen Äanjlerblutä oer*

rdterifd) funfenrot auf(eud)ten.

Unb bie Stabfelbermarie trdumt wol)l oom ndcfjßen

©ieg überä $ranjerernannai.

21m ndd)ßen Stforgen l)atte bie ©onne nod) einmal

itjre ganje Äraft entfaltet unb mit allen SJebeln grunb*

lief) aufgerdumt. Die golbenen ©tragen fd)lid)en jwi*

fd)en ben ©eraniumßocfen burcf)$ genfler unb leuchteten

mir fdjldfrigem ©efcllen bie ©orte oor: „Du mußt bie

©aurcitergefd)id)te fdjreiben!"

2fffo bupfbt au$ bem Söett. Die ©onne leuchtete fo

frdftig, baß td) gar nicht erß nach ben oor ber Kammer*

tur ßehenben ©tiefein fd)aute, fonbern in ©trumpffoefen

mtd) an ben $ifd) fegte unb fchrieb

:

Der ehrfame SD?e$ncr 3ofef hatte fd)on lang einen

fcltfamen fPfalm mit feinen 9?afcnldcf)ern eröffnet- Da$
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war aber nic^t ber SD?e$ner »on Sföariatal, fonbern ber

»on Salbdpp. X)iefeö Dorf ftcltt für Äramfad) bie jweite

Äirdje. Der Gegner frfjlief einen guten ®d)laf unb ba$

au$ brei fd)Wcrwiegenben ©runben.

®rflen$ war er ein ©eredjter.

3weitenö Ijatte er feine ^rau.

Dritten^ brauchte er nur ju beten

:

„Zeitiger ©anct Seit,

$Sed mid) auf jur rechten 3ett,"

fo beforgte bieä ber gefüßige ^eilige in fo pünftlidjer

ilBeife, baß ein moberner $au$fned)t ba»on lernen

fonnte.

Da id) »on einem mobernen #au$fned)t rebe, woßt

U>r wabrfd)einlid) wiffen, wann flcf> bie ©efd)id)te juge*

tragen f)at. Daö fann id) aber leiber nid)t fagen, benn

id) weiß ti felber nid)t.

2fffo : Qi war einmal! . .

.

.ßeut aber mußte ber fjeilige Seit einen Slappel

haben, benn er weefte ben fd)nard)enbcn ©otteäbiener

mitten in ber 9?ad)t — um bie ©eifterftunbe.

Draußen beulte ber ®turm, bie ^enfierlüben fnarr*

ten, im dtamin winfelte e$ wie ein Äinb, ber Siegen

flatjd)tc unb bie Traufe plütfd)erte. Unb burd) aß biefen

JJaß unb ®d)aß brang nod) ein anbercr ?drm »on ber

$trd)e ber.

ffiaä war ba$?

2lengftlid) bord)tc ber Sflcäner b»nau$ in bie fdjret*

enbe 3?ad)t. Die $ird)enfenjter flirrten, bie ©loden

flüfterten, bie Crgel wimmerte, ci frad)te unb brdbnte
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im Äirchenfchiff unb ein fd)recflicher ©efang, ber nur

nom Jpcrrn ber Unterwelt fclbcr betrübten fonnte, brang

burd) bic ©laäfenfler.

3ittcrnb fdjfoff ber SDteäncr in feine ,£ofen, 30g einen

SDtantcl an, entjunbcte eine üfBtnblatcrne, fperrte bic

J^auötur auf unb trat bebenb in bie fturmwetternbe

(Sommernacht.

Der SDteäner war gewiß feine gurchtfyenne — aber

in ben Ie$ten 5agen batte ntan ben 3flbcr auä bem

2Hpad) alö brennenbe $ugel gcgen'ä ©ranbenberg fite*

gen gcfeljen — ben 3»reinerfee, ber be<h Proben am

0onnwenbjod) bunfelt — bat man burcfjä ganje 3nntal

brüllen gehört unb ein ©ilbfchönaucr Siebhönbler hatte

erzählt, baß ber weiße Teufel mit ben golbencn Römern,

ben man hunbert 3abre nicht mehr gefchen hatte, wicber

bei ben ©rüden b^e unb ben Leuten auf ben ©udet

fpringe.

2llfo, e$ jtanbcn böfe 3eiten beoor, cä war baher fein

SfÖunbcr, wenn ber SDtcäner 3efef ätttertc, alö er mit

feiner ?aterne burd)$ ^enftcr in£ $trd)eninnerc leud)*

tete, benn er fab aud) ctwaä 0d)recfliehet : Sine fchwarje

©eftalt rafte jwifchen ben Äirchenftühlen wie wütenb

umher: bae war ber ©ottfeibeiunä felber.

Der SDtcöner fdjlug fchnett ein Äreug, weefte junöchft

bie Jjduferin Brigitta, bic fef>r fdjwcr bem 0d)laf ju

entreißen war, weil fte eben üom heiligen 0ebaftian

trdumtc. — Dicfe fromme fPerfon wollte aber mit bem

dfdlberfuß nichts 3U tun haben, fte weefte bcSbalb ben

Soopcrator Shrnfoftomuö, bamit ber bie SSerhanblungen

mit bem Schwarten pflege.
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35er enblid) füllte fTct) bem ©6fen gewadjfen, er »er?

bot fogar ber $Auferin, ben alte« $crrn Pfarrer ju

werfen mit ben ©orten : „?aßt'ä 'n Pfarrer nur fdjlafen

— mit bcm 3lrg$mann werbe id) fd)on allein fertig."

35cr Kooperator batte gut rebcn, er batte »on einem

meeralten Kapujiner ein nod) »iet meerAltereö Kror?

cijtenbud)d gefdjenft bcfommen, mit bcm ber meeralte

Kapujiner gar oft ben ©djmarjen, ber il>n »erfuhren

wollte, in bie ^lud)t gefd)lagen.

3flfo alle brei f)inauö in bie ÜBetternadjt

!

35ie crjtc ©efdjwArmtg mar »orbei unb ber Koopera?

tor Kbrpfojiomuä fagte jum Sföeäncrfeppcl

:

„©eppl, fperre in ©ottcenamen bie $ur auf, jefct

muß ber Teufel auä bem ©ottcäfyauä f)crau^ unb fann

un$ nidjtä mehr tun."

3itternb gcl)ord)te ber SEtte^ner, fperrte in ©otteä?

namen bie 2ür auf, aber ber Kooperator mochte 2Beib*

brunn fprifcen, fo »iel er wollte, — ber ©abad)e polterte

nur nod) Arger unb warf fogar einen «^eiligen um. Kr

wollte nid)t f)crau$ unb ließ erfd)rerflid)e $Ane l)6ren.

25ie $Auferin ©rigitte »erlobte |Td) nad) allen »icr

SEBeltgcgenben : nad) Kaltenbrunn, nad) ffieißenfiein,

nad) SD?ariaftein unb 2llt6tting, wenn fte l)eil ba»on

fAme, bcnn bie ©auern erjAbltcn oft ®efd)id)ten, au$

benen ju erfeben war, wie gern ber Teufel ÜBibum?

bAuferinnen bolte. 2flfo fle »erlobte ffd) ;
wAbrenb beffen

aber fdbltf ber bebenbe SD?e$nerfepp, baß in feiner Un?

terbofc nid)t mehr allcä in SDrbnung fei.

2lm meifien Raffung bereit ber Kooperator, ber eine

flArfere ©efd)W$rung »erla$:
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,,©ott £eloem, ©ott Setrapramaton, ©ott 2lntoni,

©ott ©abaotl), ©ott Smanuel, ©ott $agio$, ©ott

£>tf)io$, ©ott 3f<f)rpo$, ©ott 3 el)0»o, ©ott Sfleßia, ©ott

3llpl)a unb £>mega." —
Qffccr ber ©ofe wirtfdjaftete in ber dfird)e weiter. —

Die ©efdjwdrung war ju Knbe unb ber Kooperator er*

fldrte : „Sefct fann er un$ gewiß nid)tö tun."

2Sdf)renb er bicö fagte, fiel oom Surme mit fdjwe*

rem ©djlag bie erfte ©tunbe nad) SDtitternacfyt

:

„Kin$!"

Um biefe ©tunbe muffen bie bdfen ©elfter weidjen

auä ber 9ttenfd)enwelt. ^ud) ber teufet ful)r auf unb

banon— aber baß er gerabe bem JJodjwurbigen jwifcfyen

ben ©einen burd)fut)r unb if>n auf feinem dürfen mit*

nafym, war Weber f>6flid> nod) notwenbig. ffienn er we*

nigftenä „bie ffieid} auäg'nommen" gefagt t)Atte

!

Der Teufel »erfdjwanb atfo mit bem Kooperator in

ber fdjwarjen ©turmnacfyt unb ber 9tte$ner fydrte auä

bem braufenben Dunfel nur mcfyr bie »erfjaUenben

'2Borte beä ewig Verlorenen:

„9>fiat ©ott, ©eppl, mi f)at er fefjon!"

2(m ndcfjften borgen aber war ber Kooperator wie*

ber ba; bie JJduferin ©rigittc batte nur fein arg bc*

fd)mu£te$ ©ewanb ju reinigen, bann war aller ©djaben

wieber gutgemadjt. Die ^»duferin rebugierte ihre ttier

tföaHfaljrtögeldbniffe auf eineö, auf baä nddjfte, auf SDta*

riajtein; ber 5eufel aber, ben ber SDteäner fetben am

tÄbenb in bie Äirdje gefperrt batte, grafte grungenb auf

3>er ffreiweibe, unb fein ©d)Wein$t)erj fdjlug warm fdr
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bie gxeifyeit, bie aud) eine fcfywarge Sau einer fird)lid)en

©efangenfdjaft norjujiefyen weiß.

©eitbem Reißen bie Ärangercr „©aureiter".

9tun habt il)r ben Teufel gweimal in ber $ird)e ge*

fefyen, fennt ben 3ufantmenf)ang §tt>ifdjcn ftlberner Um»

pel, Teufel, Äircfje, ©djnaberljäpfeln, 2Birt$f)auä, raffe*

ten Jungfrauen, ^riebenßftiftung, Teufel, ©ettelftanjer,

©aureiter unb glaubt nun wafyrfdjcinlid), bie Äran*

gercrgcfd)id)ten feien auä?

C nein— erftenä muß id) nod) crjdfylen, baß id), alä

biefe 3eilen auf bcra Rapier lagen, meine ©tiefcl mit

meinem Jd) in enge SSerbinbung bringen wollte. 2(ber

in ben ©tiefein ftetften weiße, rote unb blaue 3lfiern.

SDiefe fjatte mir bie SDZarie auä £)anfbarfeit für mein

tD?itgeful)l punfto il)rer Stteberlage in bie ©d)dfte ge*

flecft.

23on bem t)errlid)en $crbfttag, ber mit blauen (Swig*

feiten über bem $ale webte, erjdf)lc id) nirfjt^ meljr —
aber fpdter fam id) wieber einmal nad) Äramfad)— unb

jefct— fef)t il)r, wie il)r eud) getdufcf)t t)abt : Jcfct fangen

bie neuen Prangerergefd)id)ten an.

(Srftenä: bie ubcrwunbene Stabfelbcrmarie heiratete

ben überwunbenen ©aureiterfranjel. I)amal$ fyaben fidj

ifjre J&erjen gefunben. Unb ba bie (5f)e für c t n e n $eil

immer ein Iebenäldnglidjee Staffen tft, wollen wir

fef)en, werä gewinnt. Jd) mein', ber grangl verliert wie*

fcer.

3weiten$: bie jtegreidjc Ärangerernanni tji 9Bi*

buml)duferin geworben unb nimmtä infolgebeffen mit

allen — aud) mit bem Pfarrer fclbft auf.
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£rittenß: ber fiegreidjc 9tabfelberloi$l t)at feinen

Äampf mit bem gr6§tcn Stanggler ber 2Belt, mit bem

2üfof)ol aufgenommen, ©ollen feljen, mer ©ieger bleibt.

SBicrtenä: ber Teufel, fei eö nun in $orm beö 2(lfo*

fjolä ober ber ©eiber, gefyt nod) immer in ber ©eit um
n>ie ein brfiUenbcr ?6me ober afö fdjmarge ©au unb

fucfjt, men er »erfdjltnge.

Diefe ©efcf)id)te ergäbe id) aber erfl, wenn id) mie*

ber einmal gu ben ©aureitern fomme.
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2Bem gebart benn baö wunbernettc ,$dufel ba bro*

beit bet ber ©acbftamm, wo'ä HBUbwajfer auf btc crften

roten 2ttmrofen fprt^t? 2>ie roten SHageten am genftcr

unb bie brennenbe 2ieb' unb ber blaue ©pidet unb bie

gotbgetben ©wigfeitäbtümetn an genftcr unb ®6tber.

Unb im ©arten erjt: ba btübt Äapujtnerfraut unb ?ilien

unb Stofen, unb ©ud)6bdumc flehen brein, baß e$ eine

greube ift.

@in ©tabt unb ein ©talt ifi aud) angebaut, ber ift

aber nod) ganj neu bergejimmert. Unten im großen

©tabttor jlnb jwet »erfd)teben große »iereefige Qtuö*

fd)nitte, bie ihre blutige (Sefrfjtcfjtc bflben.

Xie evj&t)V id) aber erft fpdter, id) reb' je$t toon ben

©turnen, unb 3b* »ermutet gewiß, baß ba ein Üßeib ba*

binterfieeft, fo eine Sront ober Sfloni, bie am ©onntag

bie Stoämarin* unb Sttagetjtäcfe ptünbert, um ©täten unb

3weige ben ©urfdjen an bie #utfd)nur ju fteden.

„"Cie ©turnen fein nir ©ofe$, atfo flecft aud) fein

SBeib babinter," würbe ber ©ad)gartenban$jofepp fagen,

ber eben mit einem fd)War$*getb*weißgeftedten Äafcl am
©djoß neben ber #au$tür jtfct unb auä einem fdjwarjen,

furjen 9?aget einen nod) fdjwdrjeren $abaf fd)maud)t .

.

Dient, SDertf. III. ©0. 19
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Denn ei i>at fd)on geierabenb geldutet, unb t»ic ©onne

ift am Untergeben.

3a, wa$ bat benn ber ©achgartenban$jofepp ba

breingureben? Der bat fein »iel breingureben, benn bcm

gebart ba$ alteä: bie ©turnen, baö ©artet, baä $dufet,

ber ©tabel, ber ©tatt — fogar bie gwei 2tu$fd)nitte am

©tabettor mit ihrer blutigen ©efchichtc ftnb fein 2öerf,

wenigftenä fein ©ebanfe.

2tbcr biefe blutige ©efc^ic^tc tfl bdö, brum fteeft fid)er

ein $öeib babinter.

IBenn'ä wahr ift, baß bie ©eiber Äafccn finb, bann

ja . . . Der ©roßoatcr bat gwar oft ergdblt, baß bie

J£er, bie alte SRofenbduertn, in ber Stacht al$ Äafc' mit

feurigen 2tugcn umgcfcbticben fei. ©r bube bem febwar*

gen Sieb einmal einä mit bem ©teefen auf bie rechte

fragen geben . . . unb bie alte Stofenbduerin habe bann

eine gange 2Bod)e einen fürchterlichen $B3ef)toan in ber

rechten $anb gehabt.

2tber baö glaubte ber ©achgartenbanäjofepp nicht

unb bie Äafäen mürben ftch auch bebauten, wenn e$

hieße: Die Äafcen fein ffieiber.

„©eit, SDtuinete, gelt," fagte ber ©auer unb ftrei*

djette baä Äafst. ©r mochte ndmltd) bie SBeiber nicht auö*

flehen unb batte bie dfa^en gern.

Drum hießen ihn bie ©auern auch ben „Äafcen*

hanncä".

Ober ben „SSeiberjofef" mit ungweibeutigen 2tn*

fpielwtgen auf bie 2flantetgefcf)ichte mit ber $rau fPuti*

pbar.

2ttfo ftelten wir einmal oor : 3obann 3ofcf ©cfjrang.
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©eft&er beg ©achgartenhofeg, oulgo ©achgartenhang*

jofepp, »ulgo Äagenhanneg, oulgo ©eiberjofef, lebig,

fatljolifrf) . .

.

Sftandjer ©raf !onnte ben 3unggefetlen um feine

Sitel beneibcn ! @r hatte eg ba Aeroben in feinem netten

©ütet mit feinen ©turnen unb Äafcetn auch wie ein

©raf, unb bag bcflc mar — im ganjen JJdufet mirfc*

fcfjaftete fein ©cib herum, atfo mar F^icben im $aue.

Unb in bcr ©eforgung alter tauglichen Angelegenheiten

hatte er ftcf) eine ©auberfeit unb F^ftigfcit angeeignet,

baß er cg mit jeher ©ibumhduferin aufnehmen fonntc.

£>, er mar fein Sepp — aber ein ©eiberfeinb ober

wttei(f)t b e g h a I b ein ©eiberfeinb.

(5ine Aehntichfett jmifd)en ben lieben Äafcetn unb

ben »erfaßten ©eibern mußte jebod) auch er jugeben.

©eibe pu$ten ft<h ben gangen Sag.

Aber bei ben Äa$en mar bag ja nur Steinlichfeitg*

gcfut)t— menn bie ©ciber altemeit jmag'nen unb fam*

petn*) tdten, fo mdr' ja alleg noch recht, aber ber per*

fluchte anbere 9>u$ ! „£)er fPufc ifl an allem fd)ulb . .

Unb fo ein Äafcl fchnurrt bo<hjten$, »uenn'g fein

bunft, aber bie ©eiber haben altemeit 'g Sflaul offen,

unb menn'g mirftich mein mdr', haben 'g jte'g fo lang

offen, big eg mit ber Friniö^it aug unb ttorbei iß.

!jn Fnngbrucf in ber $ofgajfcn bei ber ©urg fleht

ein alter, eiferner Stief', ber JJiofrief' toon einem ?anbeg*

furften ; fragt man ben, mag er am @harfreitag gegeffen

bat, fo fagt er — nir. Fragß aber bie $uebcrlene, fo

beißt'g: a ©rennfutmen, an pten*en ©irter mit

•) 2Bafch<n unb .Stämmen.

19*
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ben, J*>afenohrn*), an Äaffee, auf b' 9lacht an

©djmartn unb a g'flocfte SOlild) bajuc. 2Hfo, ba !>at man

ben ©d)iebunter

!

£>er $auptfpruch beä ffieiberjofef aber ifl: „35er

9>ufc ifl an allem fd)ulb."

üßarum, baä mag melleicht bie pufcfüchtige ©chell*

unterbduerin miffen, bie ben frumpharcten reichen 2öirt

geheiratet f>at unb »on il)m allemctl prügelt mirb.

3(ber ba$ ergdt)!' ich nur (Sud), baoon b&rft 3hr bem

©eiberjofef nid)tä fagen, baß iljr'ö mißt, benn ba wirb

er fucfjtig, geht inö $auä unb fperrt bie $ür ju unb er*

jAhlt (Such fei« ©cfd)id)te »om geigenblatt, bie 3h* bod>

miffen moHt, überhaupt nicht

Isie ©djelluntcrbAuerin hieß, »or fte ben ©d)ell*

unter geheiratet hatte, baä ©runcllenmonele, meil bie

SOlonica gar fo fchmarjbraune 2lugen hatte. Unb ber

.£an$jofepp hat fte gern gefeh'n unb fte ihn auch . . .

3lber ber frumpc ©chellunter hat ihr oon ber ©tabt ober

»om 9??arft halb an feibenen ©churj, in jmei garben

fchillernb, halb an aueg'franfteä ©ufentud), halb a gol*

beneä SÖr6fd)el unb einmal gar leberne ^»anbfehuh mit*

bracht £>aö hat bem pu$füd)ttgen 2>ianl paßt, unb beim

nAchflen Äircfjtag laßt fTe am 5anjpla$ ben JJanäjofepp

fleh'n unb tanjt gar nit unb fe$t ftd) ben ganjen 2lbenb

jum frumpen ©chellunter, ber nit tanaen hat fAnnen.

trinft mit ihm ©licbmein**), ißt Surtenjuig***) unb

Pier Üöodjen fpAter mar bie ^ochaett.

*) Ärapffn.

**) ©lAf)n>«n.

***) Sorte.
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3ln bem $ag 1jat ber ©eiberjojcf 'g crftemal gejagt:

„Der fPufc ift an allem fdjulb."

Unb an bem 2lbcnb ift er allein »or ber JJaugtur

auf ber ©an! gejeffen, berweil bie 2(benbjonnc it)re 2$er*

$olberarbeit angefangen t>at unb l)at fein Äafcl gejtrei*

djelt unb gejagt : „£>eg Äafc'ln jeib'ö nit a jo."

Unb bamit l)6rt bie ©efd)id)te »om ©etberjojef oor*

tdufig auf unb beginnt bie »om $a§elt)anne$.

Der batte einen neuen ©tabel bauen laffen, weil ber

alte fd)on arg baufdllig geworben war, unb beute würbe

fcag neue ©tabeltor eingeengt. Der JJangjofepp bejtd)*

tigte cg unb breite flrfj pldfctid) nad) bem 3*nimcrcr, bem

JJiejeljdrg, um unb fuhr i!>n unwillig an

:

„©arum t>afl bu mir nit g'folgt?"

„©ie?"

„2D?it bie jwoa S6d)cr!"

„©auer, i fann btr nit helfen, bu bift an @fel."

„©ag bin i?"

„3a, wann bu bog nit einflebft, naefjer bift a Stinb*

viel)."

„©ag? 3 bin g'jdjeibter alg 6g äße! SDeg benft'g

eb nur auf bie ©eiberleut!"

„3a, anieber madjt'g nit wie ber 3ofef bei ber 9>uti*

pbar."

„D6g gebt bi' gar nir an, bu JJcuod)g — tue bu,

wag man bir fdjafft
!"

„£> mei, ben narrijd)en ffieiberjojef !ennt man ja."

„©ag baft g'fagt?"

„Den narrijd)en ©eiberjojef."

„Dag jagft mir nimmer!"
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SDfit biefen ©orten mar ber -ßanäjofepp auf ben

J&iefeljdrg loägejfürjt, unb bcr JJiefeljdrg mußte halb

nadjgeben, er lag am ©oben, unb au$ ber Sfafe füllte er

e$ marm über bie ©angcn rinnen.

„0o, ie$ l)afd)t'$ für'n ©eiberjofef," feudjte ber

JJanäjofepp, alä er aufflanb.

©inige 2(ugenblitfc fpdter mufd) fld) bcr JJiefetjdrg

baä ©lut oom ©eftdjt. Da$ falte ©rwtncnmaffcr f>atte

mol)l aud) feine ^i|e gcbdmpft, unb er fagte:

„©arurn l)amm benn mir iej g'rafft? ffienn b'

millft, fag' t bir baä floane ?od) no in bic $ur eint."

Unb halb mar neben bcm großen ricredigen 3(ui*

fdjnitt ein flcinercr.

„60 unb iej joagfl'ö beinen Äafccln."

Der J^anäjofepp fam mit jmei $a£cn — SKutter

unb $ocf)ter — am 2frm auä bcm £aufe.

Unb er fleltte bie beiben »or ber 0<f)cunenture nie*

ber. Die große ging gleid) baran, ba$ neue ©ebdube ju

infpijieren. 0ie f(f)loff burd) baä große ?od) in ba$ 3n*
nere unb if)r nad) fdjmdngeltc — aud) burd) baä große

— baä flcine £a£l.

„©er f)at benn rccf)t g'fjabt?" meinte ber #iefeljdrg.

„Unb i l)ab' bcämegcn a berfd)lag'nc Sftafen."

„Bmeg'n bem nit — jmeg'n 'm ©eiberjofef,"

brummte ber JJanäjofepp unb ging in'S $aud. 3flä ber

anbere über ben SRain abflieg, murmelte er: „Doä merb

moll a @fcl fein!"

Der Auftrag batte ndmlid) gelautet: ,,2D?ad)' mir

in'$ ©djeunentor jmoa Söd)er, a großem unb a floanä;
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oan« für'« große Äa$t unb oan« für'« floane." Sttei, ber

#an«jofepp f)at gmuent, bo« müaßt fo fein, wie'« bei bie

SBauern an an anbern Ort oft ijt. 3tber ba« ift bei an

3unggefeß'n a bort nit notwenbtg.

3(n biefer blutigen ©efcf)id>te waren alfo bie $a$eln

fdjulb unb nit bie SEBeiber. OI)a— ba« bat ber $iefetj6rg

bem Äafcenbanne« erfl fpdter gefagt, baß ibm ba« gar

ntd)t eing'faßen war, fonbern baß bie^tefeljirgin
erflürt batte: „Grfel, '« floanere Äafcl fdjlieft a burd)'«

große ?od)!"

„3 f)ab' mir'« gtei benft, baß an ber Ütafferei a

bie 2ßeiber fd)ulb fein," antwortete ber Äafcetfjanne«,

„unb wie bie ffieiber aßweil 9ted)t b'balten, b'fonber«,

wenn jte unrecht haben, fdßieft richtig '« floane Äa$l a

burd)'« große ?od)." 35a« fleine $a|3 l f>at ber Äafcel*

banne« halb »erfdjenft, fab er ja bod), baß bie große, alte,

treue, mit ber er an jenem 3lbenb oor ber #au«tür ge*

feffen war, fcßon bebeutenb für 9fad)wud)« geforgt

batte.

Unb ba« war recht fo. Denn in einem orbentltcben

SBauernbof müffen $a$etn fein. SKau«faflen tut ftd) ber

,fa$elbanne« feine ein, benn er mußte an ben ©prud)

benfen

:

Unb a ffietbe« i« a 9ftau«faß,

Unb bie Sieb i« ba ©ped,

Unb wenn b' ba a boi« juwifcbmecfft,

Äimmß gtei nimma wecf.

Drum halt' flcb ber $a$enbanne« a $afcl al« leben*
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feige SDfauäfall, feamii feine größere, lebenbige in'ä #au$

fommt. ©eil mocf)t er nit!

»3a — bift feenn feu gar nit roeiberlcutifcf), #an&=

jofepp?"

„£oa ©ißl."

„3a, roarum b6ä?"

„SfBeil'ä an altem fdjulb fein, fcfyon »on allem Anfang

an, mit ifyren

„3a, mic boä?"

25er alte 3unggefeU flopft fein pfeifet au$ unb

fragt:

„3a, roar'n mir nit allfamt no in ^arabicä, wenn

b' @öa nit g'mefcn mar?"

„ffioll, rooH!"

„2llfo, ba f)afl c$! 2ßeil b' SOBeiberleut alm cppe$

(Srtrigä Ijabcn muffen, fyat'ä grab ben ©am au$g'fud)t,

feer »erboten gemefen ift; meil b' SOBeiberleut oan foan

©tab'n fcfyenf'n, !>at'^ bem 3lbam nit glabt, baß '$ fPa*

rabicä »erloren ift, mcnn'ä 'n 3lpfel frißt; rneil bei bie

SOBeiberleut an anbrer allmeil meljr j'fagen fyat, al$ ber

SDtann, f>at'ö 'n 2utfel meiner glabt, at$ 'n 2fbam; meil

b' SOBeiberleut, rnenn'ä fein ifi, fo lang '$ SOfaul offen

fyaben, bi$ eö nimmer fein ift, bat'ä fo lang 'n 3fbam

porgfumft, biä er nadjgeb'n I>at.

Unb mic fein ift'$ gemefen: ol)ne ©'rnanb fein b'

Seut fpajieren gangen in ber marmen ©unnen unb bie

2?iccf)er fein a fein g'mefen, alle, unb foan 3lrbct fyat'ä

geb'n unb foa 9?oat, unb ma$ ©terben ift, fyabn b' ?eut a
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no nit g'wißt. Älm bitten jle'ä fo fein haben fonnen.

Unb ba fimmt bot$ ©eibcä . . . $ab i nit recht?

Unb »Darum bat'$ ben Äpfel n>6Un ? ©eil b' ©eU
berleut überall b' Stafen brein bab'n, waä fte nir angd)t

unb waä fte nit Derfleb'n, weil fte alt'ä woiffen, »Denn a

foa SDlcnfd) woafl, woher ftc'tS »Dtffen unb warum fle'ö

»Diffen unb weil bie ©eiberleut att'ä wiffen müeffen, bat

bic @Da richtig ihr Sftafen in' göttlichen 0ch6pfung$plan

ab fchon brein g'babt unb löft ba eppeä Don an Feigen»

blatt.

£6$ müafft fchon fein, benft ft' b' @Da unb fchüttelt

ihre langen #aar unb bringt ihren furjen Serftanb

untercinanbcr. 3eg bat fte 'n Äpfel haben tnüff'n unb '$

Feigenblatt, unb teg ift aQ'ä unterananber fömmen, ben

Herrgott f)flt'$ ©ctbeö ber»Dilbet, bie @ngel bat'ä ber»

wilbet, bie Siecher bat'g berwilbet unb fParabteä »fl

gug'fperrt wor'n. Unb i fag'$ ja, ber 9)u§ ift an allen

fchulb."

„3a, »Die böä?"

„Serflebfl benn nit — bö$ Fc *9cnblatt ift'ä erfle

©'wanb g'wefen, unb b6ö bflt bic @Da haben
m ü e

f f
e n, unb wenn ab ’i fParabieä bin g'wefen ifl!

Unb beut' i$ no a fo. Unb fdjaug, waä fte au$ ben Fei*

genblatt für a ©cgurf*) g'macht haben. ©a$ fte für

J^ubern anbab'n hinten unb Dorn, unb bö @chlampen

ntüeffen fie haben unb wenn ihnen für aniebä

0chnupftüecbel a fParabieä jug'fchlagen werb' . . . £)rum

bleib i lebig unb fein mir meine hageln lieber al$ bie

*) Jpabtrn.
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ffieiber," fagte ber Äafcenfyanneö unb jtopfte feine

pfeife neu.

(Sinmat I)atte er feine feltfame ©efdjicfjte einem

fremben Sourtjten er$d!)It, unb ber fragte ifyn, ob er

benn ein SBeib oljne Feigenblatt auef) nicf)t au^jletjen

fbnne.

„3jl aU'ä gletrf)/' erroiberte ber $a$enl)anne$, „ijt

becfyt att'ä für bie $afc."
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£>er $erbft war in bie ©ergc gegogcn, auf ben kirnen

Ratten ©ennin unb SBcifemtin 1
) ben Ickten ©luejt gu*

fammengefucljt unb bie fargen Ärdnge fürs SB»cf> burd>

Dorfgartenbluten ergdngt, Die JJirten Ratten nocf) einige

bürre Slautenftengel auf bie #äte geflecft, bann f>atte e$

talab geldutet — baS $otenlduten furS 211menleben.

%ber ber tdufd)te fTd), ber glaubte, jefct fei eS auf ben

hinten rul)ig — er m6ge nur eine 9lad)t in ber 211m*

taje
2
) gubringen — ba wirb er fd)on feljen, wag ba

alleä !ommt, ber ungetreue ©enner mit feinem Siel)

Idrmt im $ag unb fommt mit polternben $nofpen3>

in bie «£ütte, um ftd) bie pfeife angugunben. Die tote

©ennin mit ben talcrgroßen 3(ugen fefct ffd) bem ©cf)la*

fenben auf bie Sßruft, baß er fajt nimmer fdjnaufen fann,

bie Älabautermanneln4
) raffeln mit ben Äetten im ©taß

unb ber feurige ©tier floßt an bie JJütte, baß bie ffun*

?en auffprityen. 2Benn bie SWenfcfjen mit ifjrem Siel) ab*

gegogen fTnb, beginnt bte ©eiftert)errfd)aft auf ben %

U

men.—
*) @ef>tlfin ber ©«nnerin.

*) 2llmF)dttf.

*) Jpoljfcfculjf.
4
) 2Bid)t«ln.
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Unb babei funfein bie ©pifcen unb Äögl fo wunbcr*

famlid) im 9)?onbenlid)t, alö wohnte in tl)ncn ewiger

Triebe, alä flimmc nid)t an ben Reifen beä mafjigen

„alten Sflanncä" 1
) ein büflenber 2Bilbfd)ü$, ber auf

bent ©rabe »erhungert war, al$ blide ber fteilgeformte

Äaarlefpifc
2
) ntd)t auf ba$ tobdbe haarte,3) ba$ eine

»erfunfenc gottlofe ©tabt überbedt, alä fldngen nid)t

»om „fallenben ®ad)" 4
) bte unheimlichen ©djreic eineä

«Wirten, ber eine $uh l>atte abfatten taffen unb fic nun

aufö 3od) tragen muf, biö jte wieber feinen 2trmen

entfdllt unb inä $al jtürjt, alä litten nicht fo manche

©auern im SBachferner5) bie falte ^ein6
) im ewigen

©ife, bi$ bie ^ofaunen beä ©erichteö in bie tiefften

Klüfte bringen.

lieber bem 3nn brüben am #erenfopf ifl wilbeä

Sßolfenjagen; bort f>dtt wobl ber Seibfyaftige fclber ein

gldnjenbeä ffefi, unb über ben ÜBdlbcrn »on Dblabiä

fd)leid)t ein flammenbcä ?id)t, ba$ noch niemanb ffd) an*

gureben getraute.

93on allen btefen ©pifcen unb J^dhen, »on biefer

ganjen 3flpenfd)6nbeit ficht man brunten im üjnntale

nidjtä, ba beiberfeitig flücfle 93orberglel)ncn, welcf)e bie

£)6rfer ?abi$, 23ifl, ©erfauä unb gegenüber ^enbB auf

mehr ober minber ebenen 2P?ittelgcbirgiäfldchen tragen.

*) .^uppfaarfpifc.

*) unb 3
) ©pife am Meinen Äaar.

4
) SBafferfaß bei 2Upe ©talan}.

8
) 'Pfroblfpifce.

e
) SiSb^Qe ber ©ermanen.
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gar fteil twn ben ©tromwogen an emporjteigen. 9)ur

fern fdjaut al« mAcfjtiger ©rcnjwAdjter ber ei«gegürtete

9>ij Sftonbin 1
) f)crein.

(5ng an bie 9teid)«jtraßc fdjmiegcn jtd) bie JjAufer

be« Dorfe« Web, Aber weldje« ba« ©d)toß ©iegmunb«*

rieb aufragt. 3« Web machen im ©ommer bie ?anb*

eefer unb ©djwcijer ^often einen großen „©türm".2)

Da« Dorf felber ifl fct>r rul)ig; nur wenige Sage im

3at)re ffnb e«, ba aud) ba« bArfttdje ?eben etwa« auf*

fdjAumt: ba« ift am lieber* unb Sruinerfird)tag3), beim

„ffialbfejt", aud) in ber ©itoejiernacfyt fann man toiel*

leid)t etwa« erfragen, ferner an ben SDtarfttagen, wenn

au« ber Umgebung bie ©auern fommen.

$eute — am 27. ©eptember, bem Sag ber ^eiligen

Äo«ma« unb Damian — ift ein fotdjer. Der JJcrbft*

abenb neigt ftd) über ba« Sal unb bie fcfyeibenbe ©onne

wirft nod) einige ^(aderlidjter auf ©cf)Ioß 2aubetf, ba«

auf jtoljcm Reifen ftel)t.

Der ©agfdjncibcr Dorc«4
) öon ^enbf« ftfct im Außer*

jten 2Birt«f)au« am SDhifjrbad) beim SPtaß. J*>cut' trinft

er feinen ©d)nap«, Ijeut' trinft er ÜBein, benn f)eut'

tragt'« c«. Der ©agfd)neiber Dore« ift ein »crfju&ette«,

glattraftcrte« SERAnnlein mit r6tlicf)cr @ef!d)t«farbc.

Sflein, jung ift er nimmer; alt aud) nod) nid)t. SD?ef)r

weiß er felber nid)t, ba« muß ber Pfarrer wiffen. ©eine

*) ®r«njb«rg g«g«n bi« Sc^rcrij.

*) Ürm (non furr«n).

*) (Rieb f»at jn>«i Ätrc^fn, bi« 'bfart: unb bie Srutntr; (Äapm
jin«n) Äird>«, alfo au<f> jn>«t ÄirdUftg«.

4
) Ib*ebot.

Digitized by Google



302 $umoreäfen

lange 9lafe jeigt halb l>aö SBefireben, im jabnlofen

SDlunbe nacbjuforfdjen, ob benn gar fein 9lad)Wud)o

mehr fotnrne, halb au$ bem ffieinglaäl mittrinfen $u

wollen. Deswegen aber, baß er feine 3Ät)ne mehr bat>

barf man nod) nid)t fließen, baß ber £)oreä etwa ein

alter Jljdbbdbt 1
) fei — in $irol werben eben bie $ird)»

tage dußerß feierlid) begangen.

Unb fo ein ^eiliger wie ber genbler, ber Äajfet
3
),

ben fie mit ©riffeln unb SDleffern totgeflocben f)flben,

bat für'n ©lauben mehr gelitten alä ein Söauer, ber ftd)

iljm ju @bren ein paar 3<*bne einfdjlagcn Idßt.

2flfo ber £)oreä fäffelet unb fuffelet unb pafft au$

ber pfeife, bie im SDhinbwinfel jwtfcben jwei lieber»

bleibfeln bc$ ©ebiffeä oeranfert ift.

3uweilen lacbt er unb fagt : „®rob oerrota" 3
). 3t)«1

fdllt ndmlid) beut' immer ber ©djwanf oon bem „laba

^oga"4
) ein. 2)er b«He nad) einem 2J?arfttage einem

Raufer3) jugerufen:

„#ob a $olbele fooft
0
) um ffeba ©ulba, iej rot7 )

wia tuir."

„©ieba ©ulba," erwiberte ber ©erfaufer.

„®rob oerrota," flaunte nun ber ^Jajnauner unb

fonntc nid)t begreifen, baß ba$ mit redjten Gingen ju»

gegangen fei.

*) Drottfl.

*) Äaffian.

*) a roirb tt>ie flefßßoffene« o gefprodjen, iß brtfjalb immer fo

•flefebrieben, bat 3nßnmo n iß noch oollfinenber ©ofal a: ertaren.
4
) ©porrname ber bajnauner: langroeiltge bumme .Rerle.

s
) ©erfaufer.

®) tauft.

*) rat.

Digitized by Google



Die ungarifdje dfrife 303

„©eil 1
) wearb woll a labar Äoga gwöfa fei/'

fophierte ber ©agfcfyneiber Iddjelnb. ©i$ je|t war er

allein gefcffcn, aber ungern, benn er fydtte wen ge*

Braucht, bem er'ä Ijdtte ergdfylcn fdnnen. (Snblid) ging

bie 5dr auf unb eintrat ber Äleinf)du$ler 93ig
2)."

Der Dored t)iett bem 2Tnfomtnenben fein (Slaä f)in

unb tub if)n ein, hergujtfcen. (Sin anbereä 9)?al f)dtte

«r baä t>ielleid)t nidjt getan. Denn man f)atte ben alten

tBij fdjon oft gefragt, ob in ber 5Rad)t im ©cfylojfe

©igmunbärieb nie ber fdjwarge «£unb mit bem gluenigen

©cf)lüjjel gu ihm gefommen fei, ber (Seift erl)unb, ber

fcen »erfunfenen ©urgfdjag hütet. Der 3Sig f)atte ndmlid)

oft fdjon (Selegenheit gehabt, bie 3nnenrdume beä

©cf)loffe$, baö jefct baä ©egirfägericf)t mit allem ndtigen

3ubef)6r barg, für Idngere 3eit gu befldjtigen — fo

einmal wegen 2luägrabung einer behdrblid) »erftfjarrten

toten ©au.

Der alte Sßig trug eine fd)dbige Dttcrmüfcc auf bem

Äopfe unb war bardrmlig. ^ur ben 93erfd)luff be$

^eiblä3) forgte eine ©pagatfcfynur. üjmmcr baä Änopf*

anndhen. Die SSigin tat'ä nicht gern, fle bohrte alfo noch

eine $Reif)e ?dcf)er in bie ffiejtc unb ber (Satte fonnte

bann bie SSerfcfyndrung entweber mit bem 3ucferjtricf

ober mit ?dr<f)engweiglein herfteHen.

(Sine #abid)tnafe, »on »ielen gdltlein umgebene

liflige 3leuglein, einen ehemaligen Äatferbart nannte

ber SBig fein eigen, aber auch eine graugelbe matte $rin*

*) X)n (bie bai) ftlbifat).

*) ©injnij.

*) 2B«fle.
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ferfarbc. 3m linfen guß l)infte ber SBig, bä* rüfjrte »on

einer gmdjätrappel t)er, bie er, wie er fagte, in feinem

Keller fetbft aufgeftcllt ijatte unb in bie er un»orfuf)tiger*

weife geraten war. Der SDZuljramüller
1
), ber ben $i§

in ber $rül) gefunben, aber wußte ben Keller beffer unb

ber SUdjtcr in Stieb fcfyenfte bem Iefctcren ©lauben.

2llfo fonft l>dtte ber ©agfcfjneiber ben Dorflumpen

niefjt gum $ifd) gerufen, !)eut' aber mußte er ü)tn er«

gdfylen, wie er bem $B?igc$
2
) »on Kaltenbrunn feine

Kalbe gut »erlauft fjattc. Der SBig »ergidjtete auf ben

©ein, ben if)m ber ©agfcfynctber jaulen wollte, unb

bat fiel) fürä gleiche ©elb ©cfynapö au$. Dann l)ord)te

er gu unb niefte ein paarmal ernftfyaft mit bem Kopfe.

Der Sßij geigte gar feine greubc über ben glücflicfyen

Kauf unb fnurrte

:

„3o, wenn b' Ungara it
3
) waraV

„3o, wo$ ifd) o
6
) mit b6na?"

Unb nun ergdl)lte ber S8ij, baß bie Ungarn bie ütetoo*

lution l)aben wollen unb ben Kaifer abfefcen wollen unb

baß im gangen ?anb fcfyon überall Kriegäfyaufen ge«

fammelt würben unb baß ein ungarifdjer ©raf gar gum

türfifdjen ©ultan um ©olbaten gefcfjicft l)abe.

ob o dppeö gtofa, in ©urggrdfler6) binna7), ben

*) 9DtÄtkr an ber TOuljr.

*) OiemigiuS.
3
) ir(a) — nid)t.

4
) wären.

*) auch.

®) flerifale Rettung.
T
) brinnen.
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mir'$ JJearle
1
) leifya tul)t, baß bie Ungara numma2

)

guat tia wäßn3
. 2öearb frei wofyr fei."

„Unb j' ©ubapefcfyt bunta ntuaffnä b' (Selblab'n

fporrn, baß '$
ifyna nit att'ö baoontraga unb ße nuit4)

mia5) fyoba.— Ober infar Äaifer f)at'$ iljna g6ba!"

„3o, wie benn?"

„3a woafcfyt faß
6
) it? ©aß7

) mueß i bir oerjölß'n

. . . Unb nun folgte ein »on fleißigem Srinfen unter»

brocßeneö ©etufcßel. Oaä ©eßcfyt be$ Ooreä würbe

immer länger, ba$ Sttaul ßanb fo weit offen, baß bie

Sttafe il)re Sftadjforfdjungen nod) cnergifcfyer anjußeßen

fdßen. 3«tt>eilen fuf>r bie $auß be$ ©agfcfyneiberä

mit einem fJIucfje auf ben $ifd). 2fuf einmal rief

er:

„Oa fei jwoa ©ulb'n, tua bu joljla, i geaf) bem

Sumpefarfe8) nod), »erwifd)'n fdjon no entweber beim

Beater ober am Äaunerberg. O"2(ußcrgob gtjeart

bei" —
Unb war bei ber 2ur au$. —
Den S8ij fragten nun bie ©auent, waä benn ge»

wefen fei; aber ber fdjwieg, tranf halb au$ unb oerfoff

bie #erau$gabe in anbern 9ßirtil)äufern. Dann torg*

*) ber j£>ett (ba$ jpertle), ®ejeid>nung ffir Pfarrer. ®eifHid)rr.

*) nimmer.

*) rooßen.

4
) ntdjtS.

s
) mehr.

*) u. *) felbigrf.

*) Jumpenlerl.

JRenf, SEDerfe. III. 93b. 20
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gelte er ben (teilen ©eg nad) feiner Heimat ©erfand

empor.

Dem ©agfdjneiber war gar nicht gut ju SDZut, ald

er in ber 9tad)t über bie gfenbler SDtuhre ging. (Srftend

bie fd)recfliche SHeuigfeit, jwettend ber niete ©ein unb

brittcnd bie ^üfce
1
). Der Dored fürchtete ftd) nAmlid)

fchrecflid) »or ©eijtcrn, wenn er in ber Stacht allein

war. ©onft wartete er am SDtarfttage immer auf bie

anbern g'cnbler — aber ju bem heutigen ©ang auf

ben Äauncrbcrg2
) fonnte er feine ©egleitung haben . . .

Unb an biefem ©ege wimmelte ed non ?)ü|en. 5n

ber JJunbdfchrofen war ein AfaiferjAger »erfaßen, ber

beulte, baß man ihn in geweihte (5rbe fdjarrc. Ueber

biefen Reifen türmte ftd) ber $erenbühel — 3efud

SJtaria, heut ifi (Pfinjtag aud) nod)! 3lm genbler ©eg
hoeft ein ©cibte ohne $opf unb beim ^rufcer Äreuj

wartet ein «$unb mit feurigen ©d)lüjfeln, ber jum Äau*

nerfdjloß ©Arnegg gehört, ©nblid) war ber Dored, ohne

baß eined ber fd)recflid)en ©efpenfter ihm begegnet

wAre, gum erjien fPrufccr ©irtdhaud, bad bem Beater

unb ber ^eaterin gehörte, gefommen.

„3fd)t feer Äoltabrunner SDtiged it bo?"

„©rob bo gwAfa."

Der Dored woßte wieber gleich gehen, aber bie

fPeaterin hatte fdjon ©ein gebracht unb ed hAtte gar

arged Serübel abgefe&t, hAtte ben ber Dored flehen ge»

lajfen. Drum tranf er ihn über ben Äopf aud, um wenig»

l
) ©öfter.

*) Äaun(j)erberg.
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flcnö ben 2Äigeg nod) »or Äaung gu crwifdjen, bemt bin*

ter bem 2)orfe wirb'g gar unbeimtid) — beim alten

3iaubritterfd)Ioß — unb ob ber Slöiegjaggl
1
) ntcf>t auf

ber 3agb ift, weiß man aud) nid)t.

3?un war btc ©tanbfeftigieit beä Doreg fretlid)

und) gar fet)r erfd)dttert. Ueber ben jteiten ßaunerroeg

emporfeud)enb, murmelte er weinerlid)

:

„'g ldfd)te ©faäle t>ot'ö to, bte Sttalefigpeateri . .

ober:

„©aß mueß er mir bueßa, ber Srglump."

Unb er eilte, baß er halb in fettem ©d)weiß ftanb,

burd) bag 25un!et aufwärts. 3um ©d)Wt$cn trug frei*

lid) auf bie ^urc^t bei, bem feurigen Sfjrufi
2
) gu begeg*

nen. £>er Sljruft mar ndmlid) ein Äauner 2Bübfd)u$ ge*

wefen, ber auf Anraten eineg ?aber3
) ©amfenjagerg,

bamit fein ?auf fugeljtdjer werbe, wdbrenb eg in ber

Äirdje SEßanblung Idutete, bem Herrgott am UBegfreug in

bie ©eitenrounbe gefd)offen. 3n bem 3fugenblide, alg

ber ©djuß fiel, fd)Iug bag ^euer aug bem £cim beg

@f)ntfh 2Tber bag mar nod) nid)t ©träfe genug, ber

<5bfufl tnuß i)cut' nod) alg gluebniger 3ager umgeben.

JJeute flel>t bag Äreug, »on einer Kapelle uberbad)t,

am Äaunermege unb man fann bie Äugelmunbe nod)

feben. — «£oßa, mag tajiete bort burdjg X)unfet? . . .

*) ®ndcbtigtfr 2Dilbfd)dfc unb Sauberer bei Äaun(j)ertall.

*) Sbriftian.

*) €in»obner oon iabil.

20*
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unb ti mul)muf)te burd) bie 9lad)t ! £aä roar feine ©laß,

bie ©timrne fannte er.

9hin faßte ber £)ore$ ben ©teden fefter, tjatte er

ben (Srggauner bod) eingcbolt. Unb fnapp bei ber Äapeße

faufte ber ©teden, geführt mit aller Äraft, beren ba$

raufd)ige ©duerte nod) fdl)ig war, auf ben SRüden be$

nid)t$ afjnenben Sftigeä nieber.

„?D?ei Äoibe geifdit mir ttneber, bu (Srggauner, bu

miferabliger, — i mog bei ©alb ita, bu ^dlfdjer
1
) unb

©etrueger."

£>abei faufle ber ©teden burd) bie ?uft unb roieber

auf ben SDttgeä nieber. Sttun madjte aber aud) ber Sntfl

unb halb flog bem Doreä ber ©tod auä ber #anb.

„$D?it bir, ©üebte, mearb man fd)on no fdrtig,"

feudjte ber SDttgeä unb marf nad) furjem Kampfe ben

©cfoffenen auf ben ©oben. SHun erhielt ber £>ore$ nod)

feine gefjdrige $rad)t Prügel. <£r lag feft unb ber $D?ige$

fnicte unbarml)erjig auf il)m, fjatte er bod) für feine

^dufle feit bem 2Tnnatag, bem $aunerfird)tag, feine

geiertagäoenoenbung gehabt.

„3efu$, Sftaria unb 3ofef, ber @f)rujt fimmt," feud)te

mit fd)merem 2ttem ber 25ore$. Unb mirflid) fam ein

2id)t ndf)er unb ndljer.

25a$ mar aber bie ?aterne be$ Äaunermebi2
), eine*

baumftarfen ©auem, beä Sßorfleljerö t>on $aun*. Der

faf) bie am ©oben ©algenben unb trennte bie beiben.

J
) Silfcftn.

*) 3?omeblu$.
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„(5ar t>ot mi »u l)inta überfoUa 1)."

„(5ar f)ot mir bie Äolbe ogfdjwingtat2)."

„®ar ifd)t fd)tocfbfoffa."

„©all ifdjt it wof)r."

„@wiß ifd)'$ tt>ol)r."

„3t wofyr."

„9öol)r ifd)'$."

„©6fd)
3
) eä no amal?"

„3n bcr ©d)terbjtunb funnt t'$ foga
4)."

„9ioar luigfcfjt
0
) in bcr ©djterbjtunb."

„3 luig it."

„SJerloga ifdjt'ä, baß i bfoffa bi."

„3t »erloga!"

Der 33orflet>er entfd)teb, baß jefct alle bret nad)

Äaunä gef)’n follen, um bort bie ©ad)c beim ?id)t in

t>eä SSorfleljerö 2Btrt$l)au$ n»t>tg auäjutragen. Die beiben

©auern folgten willig, benn fte waren l>eute wol)l nod)

3« wenig im Üötrtäfyauä gcwefen. 2fber ben ©treit ließen

fte wdfyrenb beä ffiegeä nid)t au$gef)en, nur war jefet

t>a$ $l)ema ntcfjt meljr Äatbe unb ©elb, fonbcrn bie 33e*

trunfenfyeit be$ Doreä unb bie 2lntitf)efen „©foffa" unb

„3t SBfoffa" wed)felten mit ed)t oberldnbifdjer SBeljarr*

lidjfeit beweiöloä, aber unumftoßlid) aufetnanber.

Der 93orftef)er führte bie beiben inä Sttebcnjimmer,

jinbete bie Sampe an unb ließ jtd) bie ©ad)e er$dl)len.

*) Äbrrfattfn.

*) abgff<f)»tnbflt.

*) @«gß.
4
) lagen.

») rtafr
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Der burd)$ Staufen unb bie migeftfd)en Prügel etwas?

ernüchterte 25ore$ crjüblte:

„25er 20?tgeö f)ot miar bie gcal 1
) Äalbe um hwtbert

©ulba ofaoft
2)."

„©eil ifd)t guet jofjlt," meinte ber SKcbi.

„Äofdjt3) fle oluege, ob jie'ä weart

„©eil ifd) fe'ä," befrüftigte felbft Sttigeä, ber alä-

fülfafüfchter
4
) SDberldnber bod) nicht jugeftel)en fonnte,

baß er etwa überjat)lt fjdtte.

„Dber'ö ©alb ifd) folfd)/' (ehrte ber 25ore$, „a

^blfcher ifd) c$ unb a Söetrueger unb a ©rjgauner, an

blenbiger," fd)ric ber 25ore$ wutentbrannt.

„?ofT$ ©alb oluege/' befahl ber SSorfleher unb ent?

fchieb: ,,'i ©alb ifd)t guet."

„Shiit woafcht. 2)6$ ©alb ifd)t nur'$ h0^^ weart.'*

„3o, wie'ä fall?"

„25' Ungara gbb'n gor fuan $rteb, fte w 6Ua b'

©aura 3'amariefa
8
), bie $ürfa foman o8)— bie Ungara

wbUa jfrieg ofanga unb 'n Äaifer ofo$a
7
). 3un Äriag?

füahra braudjt'ä ober ©alb, brum f)ot'$ ihna ber Äaifer

g'mod)t." —
„9Bie benn?"

*) ©elbe.

*) Bbflefauft.

*) Äannfh
4
) Jfelfrnfeft (©einame ber Cberlinber nad) einem alteiti

©olfSliebe).

*) ^afammenrufen.

®) Äommen aud).

0 abfcfcrn.

Digitized by Google



Die ungarifdje Ärifc 311

„Der dfaifer tjat g'fdt
1
), baß b' u n g a r i

f
cf) a

0 e i ta » o n bie5öanf nota nuitmiagalta
tta 3

). 3e$ f)oba'$ b' Ungara! Unb 'i ©alb ifcf)t nuar

mia bie JJalbfdjetb. @ar ober mueß mir no amol fobl

goba für mei dfaffee."

Der SBorflet>cr meinte Idcfyelnb: „3ej I)ob i alleweil

gmuant, bu fyoaßefdjt Doreä, unb bertoeil ifd)t l)eut

bei Sttomaätag3). 0oßfd)t lüba! — Damia n."

Der Üiinbermarft fdßt ndmlid) auf jloämaä unb

Damian.

9iad) einer ©eile fagte ber SSorfieljer: „J$ofd)t it

aubenft, baß nocfja ber jt'aifer o nuer mel)r bie J^alfte

©alb bdtt?"

„0aß ifd)t it toofjr. Der dlaifer fonn ’i ©alb falt
4
)

tnodja5)."

„0eß fdnna b' Ungara o."

„©ear tat benn a fdtteneä
8
) nbfyma? — Unb ber

Äaifer wearb o a neueä ©alb mocfya, l)ot ber Sij gfdt"

— eiferte ber Doreä — „nod)a fdnna miar'ä infere um#

taufdja."

„9iod)a wortefdjt7) l)olt fo lang, nocfja frtagfdjt bei

gonjcä ©alb," fcfymunjelte ber SBorfteljer. Die$ fal) nun

*) gefagt.

*) gelten tun.

*) 9tamen«tag.

*) felbß.

*) machen.

*) fold>ti.

*) roarteft.
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aud) ber £)oreä ein — jur 33erf6l)nung würbe nod)

fleißig getrunfen unb ber 95orfiel)er »on Äaunä Ijatte

fyeute nact) ber ©aifon jwei grembe al$ Sftacfytlieger, ben

£>oreä auä genbelö unb ben Sftigeö auä Äaltenbrunn.

greilid), wenn bie fceiben gemeint hatten, bie fraget

wdren in einer 9?ad)t »erfdjtafen, fo fyaben fte ftd) grunb*

Kd) getAufd)t. S&eibe wanberten nad) Stieb jurn £oftor.

Unb nod) einer war jum 2)oftor gewanbert, ju einem

SGBunberboftor in ber ©cfyweij, weil er am guaß fo einen

2Beaf)tf)ono f)atte. 2Benigften$ fagte fo bie SBijin, al$ ein

geibjäger nadj bem SSerbleib be$ 93ij fragte.
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Unheimlich ift'ä freilich genug im ffiiefelewalb bei

^enbelä. Da flehen unb raufeben unb fnarren ururalte

feuchten mit graugrünen ©Arten, beren füb bcr ültefie

3wergenf6ntg nicht ju feinten Ijütte. ffiilbeä 2)?ooä

überwuchert bie ©teine, aber 3wifd)en ben grünen Äiffen

Kegen wieber geläbrocfen blanf ba, welche wie mit ©lut

überronnen ftnb. ©iftiggelber ©ifenbut umbtübt jte*,

glünjenbeifengrau gefdjuppte Gattern ringeln fld) ba#

runter bertwr, al$ wollten beibe »on alten IRittergefd>icfj=#

ten erjdl)Icn, §u beren ©ebdcbtniä biefeä ©lut für ewig

an btefen ©locfen liebt. 3n ben blauen ©djrofen brun#

ten, wo nad)t$ bie ©ut)ine fdjreien, fanben oorwifcige

Jßüterbuben gar oft gldnjenbe, fdjbngeformte, weiße unb

gelbe, burd)flcf)tige ©teine, bie wol)l auä ber $rone be$

Bwergenfbnigd gebroden waren. SBeiter unten ftanben

tm STOoofe feuerrote ©cbwümme mit weißen tupfen, »on

benen batte ba$ Sobelmariele ein ©tücf »erfojtet unb

am ndcbften $ag war e$ bleich unb ftarr unb tot. 3n ben

J£6f)len fi$en bie armen ©eelen alä Ärbten — meift

uttgefegnete 2S6cbnerinnen, bie ber Teufel geholt bat—
itnb jammern burcb bie Sftacbt.

2üfo unheimlich genug ijt'ä im SBiefelewalb. 3fber
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ba$ ifl beileib nod) ntd)t altcö, roaö ju erjdfylcn ifl. 3Bemt

ber ffiinb gel)t, reiben (Id) bie ©dumc fo aneinanber, baff

ftc fdjreien toie Ijetfereö 9lad)tge»6get; — ba raud)te

früher ein ,£ol)lenmeiler, auä bem einftmalä S3lut ge*

rönnen fein foll unb bei bem e$ l)eut nod) nid)t geheuer

ifl. Dort fielen jroei fäl)ne Reifen mitten au$ bem $od)*

forft auf, an benen feltfame, etngeljauene 3etcf)en su

fefyen flnb. Die alten ?eute «ollen wiffen, baß »or alten

alten 3eiten l)ier bie Reiben il)re Dpferfeuer ju ifyren

©ofccn emporloljen ließen.

JJod) oben über bem SOBalbe flfct auf einem oerwitter*

ten, brüchigen ©cfyieferfdjrofen ein gefpenftifdjer Nobler,

n?af)rfd)etnlid) ein untreuer £irt; — ber judjjt ndd)ten$

bem 9Banberer ju unb roelje biefem, wenn er if)m ant*

wortet! @r bringt ben ©eijl bie ganje 9lad)t nimmer

weg unb gel)t irr im felflgen, runflgen SfÖalbe, unb wenn

er jtd), biä bie ©onne aufgel)t, nid)t jutob geflfirjt l)at,

fann er fldjcr fein, baß er, wenn er tn$ Dorf juruef*

!el)rt, oon ben dftnbern nid)t mel)r erfannt wirb, benn

feine $aare (Tnb weiß geworben, ganj fdjneeweiß.

Söeirn 2lnnabilbfl6dl ifl$ aud) nid)t red)t geheuer —
wer bort bei 9lad)t t>orbetgef)t, tut gut, ein ©fabulier

mitjutragen, benn ber „gluljnige @ottl)arb" — ein bä*

ßenber 2Balbfre»ler — ifl fein guter ©efeH, er fdljrt

mit feinen feurigen J^dnben ben IDlenfdjen dberä ©efldjt,

baß eä mit ©ranbwunben dberjogen wirb, bie ein ganjeä

3af)r nid)t meljr »ergeben unb bie ber gefd)eitejlc Doftor

nid)t öertreiben fann.

$on einer ©ennerin wiffen bie fecfflen 3dger ju er*

gdfjlen — bie geiflet erfl im ©pdtf>erbfl unb ffiinter.
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wenn ba$ Älmöiel) abgetrieben ifl. 2Ber ber in bie teUer*

großen fchwarjen Äugen gefehen l)at, ber benft feiner

?ebtag baran.

Sief int SGBalb brinnen auf einem einfamen, tannen*

verborgenen ffiiefenflecfe, von bem ber g;orjt ben 91a*

men „ÜBiefelewalb" führt, fle()t bie Stuine ber ehemali*

gen @in6b*Äird)e ffiiefele, bie ber dfaifer Sofept) auf*

gehoben hat. Dafür muß aber aud) er, ber einftmaB fo>

mddjtigc $err, ju l>cüigen 3eiten in einem weißen, golb*

betreßten ©tabtfraef auf einem ©eifterfchimmel burd)

ben 5Balb reiten unb in feinen feinen $dnben eine

glüfyenbe SDlonflranj tragen. Den alten Äirchenfchafs

haben bie ©auern irgenbwo »ergraben, unb wer ein

©onntagäfinb ifl, !ann in ber ©onnwenbnacf)t, in ber

er blüht wie angeblafene $euerfof)len, ihn finben unb

heben. Äber etwaö ©eweihteä muß er brauf werfen,

fonfl flnft ihm ber ganje ©cf)a$ wieber in bie Siefe unb

er härt nur bie armen ©eclen weinen.

©anj oben enblirf) — baä fürcfytige ©d)iefcrgefel$,

ba$ am ©rat aufjaeft, nennt man baö „2®ibber$böarele
rt

— bort gcijtetB „Älmrofenfrdule". Dicfe, ba$ ©urg*

frdulein »on ©drneef, wußte, baß bort oben im drgften

©efcfjrdf bie wunberfeltenen weißen Älpenrofen blühen

unb »erfprad) ihrem freier nur bann ihre $anb, wenn

er ihr folche »on ber fdjwinbelnben $6he bringe. Der

Dunfer flieg wohl hinauf in ba$ 2Bilbgefcf)rdf — aber

nicht mehr hentieber. Wirten fanben ihn bleich, flarr unb

tot; in ber feflgefdjloffenen $anb hielt er einen ©trauß

weißer Älpcnrofcn, bie rot geworben waren »on bem

©lute, tai über fte gefloffcn. ©eit biefem Sage blühen
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ba oben feine »eigen Stlpcnrofen mehr . . . aber in »ei*

gen SDlonbfd)einndd)tcn mug baö unglucffelige ©urg*

frdulein fo lange auf bie roten Sdmrofen »einen, bi$

if)re Ordnen ba$ le$te ©lut »egge»afd)en haben unb

broben »ieber »eige Stlpenrofen blüh» ©ann baä ge#

frf)ief)t, »eig niemanb alö ber liebe ©ott.

2fIfo geheuer ifl eä im ©iefelewalb fd)on nid)t
;
aber

bie fdjrecflichfle ®cfd)ichte, bie bem ©urengottfrieb im

©alb begegnet ifl, bie mug id) nod) erjdhlen. Sflfo:

Och »ar bamalä ein junger ©tubent, ber burd) bie

©dlbcr, über bie Stirnen, auf bie Reifen, auf bie girnen

»anberte. Unb babei hörte ich aud), »aä bie ©auern er#

Ahlten unb glauben — unb hörte 3U boller @t)rfurd)t,

fprachen ja taufenbjdf)rige$ ©laubcn, «hoffen, 0;ürd)ten,

©ebnen auä biefen ©efd)id)ten.

2(ber beim ©urengottfrieb, meinem Setter, »ar id)

an ben Unrechten gefommen. 3Dag er mein Setter ifl,

mug be$l)alb erjdhlt »erben, »eil e$ »ahr ifl, »ie ja

and) bie ganje ©efd)id)te »ahr ifl. Stuf meiner ©uebe

nad) ©agen haben mir bie ©auern aUerhanb funtcr*

buntem 3c»9 aufgebunben— bie @efd)id)ten bom „©agl#

tufcher" unb bom „SPlonn au unb au boll ©ifa" gehören

ffd)er nicht in bie ©abrfd)einfid)fcit$bcjirfe einer ©dr#
d)cn»clt; — aber ber „j'nachfl g'fruinbete Setter", ber

©urengottfrieb, belog mid) nicht, bem »ar$ fo bitter

ernfi mit ber ©efd)id)te, bag ihm nod) beim (Srgdl>Icn bie

hellen ©d)»eigtropfen auf bie ©tim traten.

9?un mug id) aber enblid) bie ®efd)id)tc erjdhlen.

2flfo bie ©efd)id)te »ar fo:

Der SDlurengottfrieb hatte ben „matten 2ifel" unb
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lag beäfjalb faut auf ber ©anf neben bem grünen Äa*

djelofen unb „r6<f)te" tuifelfd)margen SRoßtabaf, ben er

eben früher mit ber „©rotpramle" guretfyt gcfd)nitten

i>atte. ©egen ben matten $ifel half nur bie berühmte

,,©aud)mehtcrier", welche feine ©attin 2lnnalicä fo

prAchttg au$ ben nerfdjiebcnften 2flpenfrAutern gu be»

reiten »erflanb unb eben (n einem mächtigen $afen am

$erbe jufammenbraute. Die fflirfungen ber Serier n>a*

ren ungefähr mit ben murcnlAfenben eine$ JJagelfchlagd

im ^odjfommer gu Dergleichen.

©o fragte iä) ben ©ottfrieb, obwohl ihm „nicht recht

ertra" mar mit ben SBorten: ©eit bu, im SEBiefelewalb

ift nit aßeä richtig.

Da$ ©aud)weh mochte ben fonfl wortfargen ©auern

gcfprAdjig gemacht haben, »ießeicht ergAngte baö ©ru*

fein oberhalb be$ 2lequatorä bc$ menfd)Iicf)en Aförpcrä

baä ©rufein unterhalb beäfelben in angenehmer Söeife.

(Sr hub an

:

©all tfd) ei it.

2ßarum benn?

Söeil bo binna nuit richtig ifd) in ber 3?acf)t.

3ft bir waö gefdjehn?

©aß glob ig.

3a wie benn?

3o wta wearb iega b6$ gwofa fei? ffiieö holt

geaht.

Diefe oberinntaler ©prechweife, bie fo langfam,

fcfjwer unb ruhig »ertAnt, machte mich ncroAä; ber ©lei*

flift gitterte flenographt^ereit in meiner $anb — wer

weif, waä ber SD?ann erlebt gu haben glaubte — »iel*
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leid)t erbrobnte in ben SGBorten bcr ©age alter beutfcher

SBielanbäbammerfchlag, ober ber Setter bat ben Äaifcr

3ofepb gefefjen mit 3opf unb meißgepuberter fPerrdde,

mit £)reifpig nnb meißrotcm 9tocf — ober ba$ jtoljc

2llpenrofenfrdulein meinte auf bie SMurncn. 2lber nichts

4>on allebem . .

.

2ftfo mie marä?

©all fonn mon it erjobla.

©rjdbl nur, ©ottfrieb.

Unb jtef)e, ber ©ottfrieb nahm feinen Sftagel au$ bent

STOunbe — je$t mußte idj, baß id) bie ©efc^idjte hären

loerbc. Diefe feierliche Sorfebrung jur ©rjdblung einer

langen ©efc^ic^te mar jmar ganj unnotmenbtg, benn im

itdcbfien ©ittfurunä flecfte er fd)on mieber jmifdjen ben

3dl)nen, aber jte jeigte »on bem guten SBißen, ju er#

wählen. Unb ma$ ber ©berldnber miß, fefct er aud) burcb;

*rum heißt man if)n fälfafäfd)t.

3dd)a 3af)r mearbä bear fei, feit t bo inn' gonga bin

. . . gmiß tua i$ numma! — SDtfete fdr '$ Äolba hob i

rbatroga. 3« an fPftnjtig ifch e$ gmäfa, ... in an fPfinj*

tig foß ma nuit toerrid)ta. £)o f)oba b' .£era b' SD?od)t

tinb fänna oß$ »ermoana.

©o lang in einem 9??aul ooß hatte id) ben ©ottfrieb

noch nie rcben gebärt, ich ermartete alfo eine milbe

-4*erengefd)ichte : ffieiter, Setter.

3elm bin i it onberfdjt froab gmäfa mie t bequeme

t>' 5drfd)noßa hinter meiner jugbät hon. ©rob oha#

grunna ifd) mir'ä SEÖojfer, mie menn mi b' ?)u$ fcfjua

4)eia, hon i jitternt, grob obeutlet batö mi.

ÜBa$ mar$ benn?
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STOir ifd)t fd)ua in gonja 2Bog it rcctjt groofa — btn

i jun 21nnabi(b außerfonta . . .

2llfo beim Söilbfibdl roar$.

Unb bo ifd) öppeä !6nta — ©rob b' f>alla Sropfa

fein mir auf bcr ©tim gjlonba unb b' $;uaß l)oba

«ngfongt j' fdjlattara unb gfprunga btn ig burd) SBurfd)*

leä 3Bolb auä unb ei ifdj olli fjintanod) fontnta — mie i

t>' Äirdje gfbdjn t)ob, tfd) mir fd)ua Ieid)tcr rooara — in

V orma ©eala fjob tg a Sftbß »erfprod)a . . . 2öta i beim

$reitl)of öorbeigfprunga btn, tfd) eä no oUt nod)f6nta.

©He ^»eilige f)on t bonft, baß b' JJauätur no ofaggmbfa

ifd)t — t t>ob fte juepl6fd)t, boß oll$ gl)itbert l)ot, ntod)

moarli an $ufd)er auf'ä 2Betd)brunnlruegele. bin

i froal) gmbfa — b' 2fnnalteö — bie genannte trat eben

mit ber ©aud)toel)lerier ein — rooaß ei, mie memtä fyeut

^embfa mar.

3a ©ottfrieb, wa$ l>afl benn g'fefjn ?

©all moaß tg I)eut no it.

3Ba$ benn gbort?

©all rnoaß tg o it.

Unb bu 2fnnalie$?

3 l)ob nuit gfodja.

Unb g'fybrt?

© nuit.

3a ©ottfrieb, menn bu nid)t$ gefef>n unb gefybrt f)aft,

»arum bift benn baöon glaufen?

2Betl bppe$ Ibnta tfdjt.

3a ma$ benn?

©all moaß ig it, ober oppei ifd) fima.

J^afi gar nidjtä gfe()en?
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©or nuit.

©ar nidßö gehört?

©or nuit.

Sftadjbem ift'ä aud) nidßö gwefen.

2ßo$ nuit gwdfa, fut>r ber ©auer auf, baß er faft

bie Serier umgeßoßen fydtte, nuit gwofa? 2ßoä i mit ben

oagna Dga gfodja, mit ben oagna Dafyra gfyeart fyob, loß

i mir it awdcfßreitc, e$ ifd) amol dppee gwdfa.

3d) wagte flugerweife nidß weiter ju wiberfpreeßen

— feßon wegen ber bereite in 2ßir!ung tretenben ?erier

— benn baä erfuhr id) fpdter oft genug, wennä bei ben

Dberldnbern einmal „dppcä gwdfa tfdß, ifdjtä o dppe€

gwdfa, wenn fic o nuit gfdcßa unb nuit gfyeart fyoba.

9hin iß nidßä mef)r ju crjdlßen, al$ baß bie Serier

bie erwartete SBirfung burd) bie ganje Sftacfß getan f)at

unb ber ©ottfrieb wteber am SKorgen wohlauf war.

ferner baß id) ein leidßßnnigcr ©agenforfcfyer war, weit

id) biefe „gfd)paßigße ©eißergefdjidße", bie id) je gehört

l)abe, in meine (Sammlungen gar nidjt aufgenommen

l)abe, trofcbem ße »or allen anbern einen bebeutenben

SBorjug l)at, ße iß ndmlid) budjßdblid) wal)r.
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gabad) gangen ig

Der ©rubenbauer SÄenigil liegt auf feinem ©ucfel,

wie gel)6rt, in ber ©ruben unb frf)Iaft nad) bem

$ircf)tag, mie gd)$ gel)6rt. Sr fdjlaft aber fd)on gar

lang; — baä !ann ja nad) bem Äirdjtag leid)t »or*

fommen.

Snblid) roadjt ber ©auer in ber ©ruben auf; aber

ei muß nod) ju frul) fein, roeilä nod) gar fo freu$teufel$*

rabenflodfcbmarjfinfter ig. 2fIfo benft gd) ber ©auer:

„Vlo ig'ä j'frdl)" unb brel)t gd) mit einem 2ld)ejer auf

bic anbre ®eiten, bcnn'ö ©ett ig l)eut gar fo f)art.

2tm ©ett roirb'ä amenb nid)t fehlen, fbeeft halt nod)

ber Äird)tag in ben ©liebem; — alleä jur Sf)r be$ bei*

ligen ?Rod)uä; ber gute Ätrdjenpatron ig baä bißt 2Seb*

tun fd)on roert.

Der ©rubenbauer probiert unb probiert einjubofen,

— er betet einen Ülofenfranj, ba fdjlaft er fong alleweil

ein; — beut aber nufct aUeä nir, er fann nimmer ein*

fd)fafen; bann fdjreit er: „2llti, mach bie halfen auf,

e$ muf fd)on ©ag fein!"

2fber bie ©duerin ruljrt gd) nid)t unb ber 9)?enigit

benft gd): ,,2tf) redjt, fong gang grab gtei toieber 'i ®e*

IRenf, III. ©b. 21
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predig an, wegen bem Äirchtagraufd), ben i tjoambracht

han."

Unb nun möcht ber SBaucr wiffen, wie er eigentlich

heimgefommen iß . . . aber mci, man wirb halt dlter

unb ba laßt ©ebdchtntä au$ ... er weiß nimmer, wie

er Ijeimfommen ift — aber fdjon gar nicht.

„Söoju no lang finnicrcn, ba bin i!" benft fCd) ber

S&auer unb brel)t fleh auf bie anbere 0citcn, weil er gar

fo hart liegt.

£)em heiligen Stodjuä ftnb an feinem Sag refpeftier*

Iid)e Grhrenrdufd) ganj recht, aber bie 2lgnc$, — bie

©rubenbduerin, fann bie Stdufd) halt gar nit leiben unb

fleht nit ein, baff ber Sßauer in ber ©ruben, ber erfte

©emeinberat, and) wa$ fprtngen laffen muß an bem

Sag.

ffienn man fo hart Hegt in ber finßern Stacht, fom*

men afierhanb ©ebanfen unb lang nicht bie gefd)eibe*

ßen unb lang nicht bie lußigften.

0o fagt ber ©aucr in ber ©ruben, inbem er auf fein

?eben jurdcffchaut, ju fleh felbcr: „3a SWentgil, bir ifi'$

eigentlich alleweil gabad) gangen."

liefen 0afc fud)t er nun ju beweifen. 3ucrft fdßt

ihm bie ffiettl ein. 3a bie SGBcttl war blonb unb lieb unb

treu — ©ott hab ftc felig, wenn fle nimmer lebt. Ssie

tEöettl hat er fo gern gehabt, aber:

„£> mei 2Bettl — bu haß nir ghabt — um unb um
ntr unb ba iß'$ halt nit gangen. Söerjeihß mir'ä halt, —
biß ja alm a guete #aut gwefen."

Die 2Bettl iß nad)her, wie fle gwußt hat, baß fte ber

üDZenigil bod) nicht 3um Söeib nimmt, tro$ aßem unb
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aflem auf unb baoon gegangen, weiter al$ ber J^immel

blau ijt, mit bem Äinb unterm J^erjen.

Unb ber Bttcnigil t)at bic reiche fd)ied)e 2lgne$, bie

fcfjon afö £>ianbt fo juwiber mar, geheiratet. £>ie ijt

jefct ©ducrin in ber ©ruben — bie hat ihm fein Äinb

gegeben, aber bifjige 2öort unb ®cf)ldg' 3um (Srmerfen.

2llfo ba ijt'ä aud) gabad) gangen.

3u ben ©olbaten haben jTe ihn auef) nicht brauchen

fonnen; anbre ftnb froh, wenn fie ©taatäfruppcl wer*

ben, — er aber h^tt wenigfienä, wenn fie ihn b'halten

hdtten, bie ©djneib gelernt, bie für bie ©rubcnbducrin

notwenbig ifl. — 2ttfo alleö gabad).

Der Satcr hat ihn wollen ftubteren taffen ;
bie alte

reiche Sßaä Sen hdtt fd)on bie $aler auä'rn ©chafcftrumpf

bringen taffen, benn fo ein geijttid)er ^»err Setter ijt ein

gewaltiger (Staffel in ben Fimmel; — aber im ©pm*
najturn haben bie ^>rof ejfcr gleich gejagt: „£er ifl ju

bumm."

„lieber war i fd)on a ©eijtlicher ohne ffieib, al$

ber ©rubenbauer mit bem brachen" — philofophiert

fcer SOtenigil: „aßä gabad)."

25ie fProfcjfer aber haben'ö bamalö nicht »erjtanben;

bamalä ijt'ö gabad) gangen, weil er foöicl bumm war;

— unb wte er (Id) hat jur 9tul)c fefcen woEen unb »on

aBen @efd)id)tcn nir mehr wijfen hat woEen, haben fie

ihn in ben ©emeinberat gewdhlt, weil er fooiel g'fdjeib

ijt! —
„3ej bie fPlag für bie alten 5dg. 3lBc Stag waä

anberä: geuerfprifcen, $lauenfeud), Äunftbunger, $oten*

b'fdjau, SDturoerbauung, Äirchcnftiftung . . . man woaß

21*
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nimmer, wo oan ber Äopf 2)a ifl'ä mir a gabaefy

gangen," finniert ber ©auer in ber ©ruben weiter:

„Herrgott, finfter ifl'ä unb a ßiefete ?uft unb a 2Beh*

toan in alle ©lieber."

di bauert tl)m ju lang, biä ber borgen fommt unb

jefct fdjreit er: „2llti, fiel) au!"

£)er $D?enigil frabbelt um unb finbet feine 3Hte nicht;

er fennt ftd) überhaupt nicht au$, wo er liegt.

3ejfe$ amenb — weil i nit woaß, wie'$ gangen iß,

bin t überhaupt nit hoamfemmen!"

Diefer fd>rccflirf)c ©ebanfe führt bem dauern burrf)

ben Sinn unb finbet feine Sßeßütigung barin, baß ber

attenigtl, al$ er nach feiner Uhr fucf)t, mer!t, er fei nicht

auägejogen. ©r fucht bie Uhr unb finbet fte nicht, er

fudjt bie 3ünbhüljeln unb finbet feinä, er fucht bie ©elb«

tafchcn unb finbet ßc nicht; — aber er greift bie Silber#

jwanjiger unb weiß, baß er noch ben Sonntagärocf an»

hat, ben er am Äirdßag getragen.

«>a$ ei heut für fehlest! Seut' gibt. Sßieber*

g'fchlagen habend mi unb auägrabt unb in a ?och g'wor»

fen! Vielleicht habend mi bienbet. fjcßcö Sttaria unb

Sofef! J*>ilfe! £ilfc!"

@r will aufßehen unb ßüßt mit bem Schübel an,

baß ei grab fchülbert, — er fud)t noch einmal in allen

$afcf)en — unb ßrcift wieber an bie Silbergwanj'ger —
„ja, warum hab'n benn bie SRüubcr bü nit abg'fchnit#

ten?" unb cnblich finbet er ein 3ünbl)ül§el, ba$ fTcf> im

Schileeleiblweßntafchl oerfchloßen hat.

@r ripß ei am ^intern an — o wie baä fchwcfelt
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— unb jefjt leuchtet bie glamrne auf unb jefct weiß et —
a (I e i.

Unb fein erfte$ ©ort, baä er mit fcf)wad)er ent*

fester ©ttmme (lottert, ifl: „3effaö, mir gel)t aber all'ä

gabad}!"

Unb ber S&auer fdjreit unb flrampelt unb jeffab*

mariaunbiofeft, aber er beruhigt ftd) mit ber 3^tt mit

feinem ©prud) : mir gel>t aH'ä gabad).

©r benft unb flnniert weiter nad), ba fdHt ü)m eine

©emcinbcratgflfcung ein.

„3effeä, f)ütt' i bbe nit tun!" Adjjt er auf. „3e$ bin

i für'n ©moanbrat a no j'bumm unb bb$ will niel t)oaßn!

2D?ir gel)t fdjon all'ä gabad); — wie ber ©ürlcrjbrgele

im ©moanbrat g'fagt l)at, man foll nimmer bie alte

3eggerjenj, b6 fo guat boftern fann unb fo prüdjtigt

Spittel woaß fürn AfniHing, firn matt'n $ifel, fürn

Ummergang — furö Siel) ifl fle a red)t j'braudjen

g'wef'n, — für bie $otenb'fd)au b'fjalten, weil fte nim*

mer red)t fiedjt unb nir mefjr f)6rt unb ganj unoerlüßlid)

ifl, ba bin id) babaju auftreten. Der fd)unbige $uifl f)at

wbU'n um a ©ünbengelb fein Setter — ber gjaHot ifl

Doftor wor'n flatt ©eifllid)er — bä ©teU' »erfdjaffen.

3a, ba l)at ber 2D?cnigil g'fagt, mir wer'n äpper weg'n

ben o a n ©d)cintotcn, ber »ielleidjt alle f u f
$

' g 3al)r

amal eingraben werb, alle 3af)r bä$ #cibengelb jal)l'n?

Die alte 3t99crjcn$ »erflel)t if)r' ©ad)' fd)on, fte l)at

fdjon mcl'n, bä nit g'florb'n fein, ’ü ?eb'n gerettet, b'rurn

muaß man il)r banfbar fein unb überhaupt brauchen

mir foane fälln liberal'n Steuerungen. Unb bie ganje

©moanb l>at mir bamalä redjt geben — b6 ©fei!" fd)rcit
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ber „mir, bem ©aucrn in ber ©rubcn, weit et

foö'l g'fd)cit> tfl
!" —

„2»ir gcl)t fcf)on aß'g gabad) — iej bin i bet c r ß e

©cfyeintote, beng eingrab'n fyab'n, meil bie 3t99er?cni

nit fennt t)at, baß bog a beßerer Äird)tagraufd) iß.

gür'n ©moanbrat bin i a j'bumm g'mefen!"

3ucrjt fdjreit unb betet ber Sßaucr unb »erlobt fTdy

ju aßen ^eiligen unb miß ben ©argbecfel fprengcn. 2fber

ba iß Sfjrpfant unb $auf »erloren, brum madß er 9teu'

unb Seib . . . unb ganj ßd)er ift jefct bie ©nab' übet

ü)n fornmen, benn er wirb fo ftiß unb rut)ig, baß man

nid)t meinen rnbdß', baß ein ?ebenbigbegrabcner fo ftiß

unb ruf)ig fein fonnt. —
• Die legten ©ebanfen !>at ber SBauer in ber ©ruben,

ber fegt mirflid) in ber ©ruben ift — in feiner Heimat

— feinem Üöeibe gemibmet. Da mürbe er fo rufjig unb

fagt ergeben im ©arge: „üjfi ef) gfdjeiber!" — unb

brefjt ßcf) um unb fcfßaft ein.

Unb im ©dßaf fagt er nod) : „Dbgmal iß'g n i t

gabad) gangen !" Unb er fdßdft unb mad)t nimmer auf.

Srogbem ift'ö ifjm aber gabad) gangen, mcifg eben

fo ?eut' gibt, benen aßeg gabad) gef)en muß.

ffidfjrenb ber SDtenigil fo rufjtg ba unter ber ©rbe

lag, ermartete feine ffiitme fo fef)nfüd)tig bag Abläufen

beg 5rauerjaf)teg, benn fte f)atte fd)on mit bem 9tcd)en*

mad)er unb SBinbcrmeifter Sobof angebanbelt. 3fber bag

3af)r »erging fo langfam unb im JJaug marg fo ftiß, baß

eg bie ©rubenbdurin nid)t auggefjaltcn l)at. Unb meil

ße niemanb gehabt f)at, mit bem fte t)at ßreiten f6nnen,

iß ße aud) nod), »or bag 2rauerjaf)r aug mar, geßorben.
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3a wennä bem SDtenigil 3«»t (affen ljdtten mit bem

©terben unb if)n nid)t feffeintoter eingraben t)dtten, bann

f)dtt
r

er ffdjer eine ©'feffrift aufg'fefct unb feiner grau

eine fd)6nc ©rabffatt gefliftet — red)t weit »on ber

feinigen—
3(ber je$t liegt ffe gleim neben Ü)tn — ift iljm alfo

nad) bem $ob aud) nod) alleä gabad) gangen — e$ gibt

fdjon fo 2eut\

2fuf bem fdjmiebetfernen Äreu$ über bem ©rabf)üge(

aber ffefyt ber Sßerö

:

„#ier liegt ber ©auer in ber ©ruben,

®ar halb nad) if)m ftarb aud) fein 2ßeib,

©ie (tritt mit ifjm in gelb unb ©tuben,

£ia$ war ü)r Iiebfter 3eit»ertreib.

3tun liegt ffe neben il)m begraben,

2Birb er bie ewige Stuf) nun fjaben?"
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Der Teufel faß Ärgerlich in ber $6ße, er l)atte ben

ganjen $ag auf ber @rbe ju tun gehabt unb bod) nur

jwei ©chneiber unb einen ©d)ullet)rcr geholt, unb wegen

biefer mageren 2tuäbcute »on feiner ©roßmuttcr eine

gar erbauliche $>rebigt erhalten, dt biß ingrimmig an

einem j&hen Sftierenbraten herum, ingrimmig, weil feine

Seibfpeife, bie Sfttrnbl'n, frfjon bie ©roßmama »or feiner

2fnfunft toerjehrt hatte. ?ef$tcrc machte auch ein ©ejtcht

wie fleben ihrer (Snfelfinbcr, weil ber Teufel in lebtet

3ett immer fo un»erbaufi<heä 3eug gebracht hatte.

fPldfclid) tdnte burch baä ^raffeln be$ hdßifchen

geucr$ ba$ Hßort: „SJtipibipubifarbihu, ©eeljebub er#

fcheine!"

Der Teufel aber rührte fleh nicht, benn er war mibe

unb außerbem war bie ©cfchwdrung fatfd). Daä war

gewiß wieber fo ein ©auernlümmet, ber nicht recht tefen

fonnte. 3Tber bie ©roßmutter machte fd)on ganä b6fc,

grüne 2(ugen unb fchltch hersu unb riß ihm ba$ gleifch*

ftücf au$ ben 3df)nen, inbem fTe fchrie: „2Ber nicht ar*

beitet, foß auch nicht effen! $drjt bu nicht, baß bu bc*

fchworen bijl? Sagbicb! 3d) arme, alte grau fann nodj

ba herunten »erhungern."
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„Du bifi bod) nidjt umjubrtngen," brummte ber 2eu*

fei ungalant, fefcte ftd) jebod), alä e$ jum jweitenraal

tief: „9tiptbtpubifarbit>u," auf eine fenfredjte flamme

unb fufyr auf berfetben langfam, wie auf einem

©d)raubfhtl)l fl^cnb, au$ bcn glammcnfern ber @rbe an

beren Oberfldcfye empor.

*
* *

lieber ber ®rbe funfeite eine ©onnwenbnadjt mit

taufenb ©ternen. Die 3aubernad)t fyatte ben 2ßalb*

fyanfailenjl mit bem „®etraubibüad)I" auf ben Äreujweg

beim SDforberlod) gclodt, bcnn er Ijatte ein Anliegen, für

ba$, rote ei fd)ien, feine menfd)lid)e «£ilfe auöreidjte. dt

war ndmlicf) in bem £lter, in bem bcn jungen ©urfd)cn

baä ^enflerlngcf)'n »erleibct unb fte bie ^cnfterl lieber

t>on innen fef>en — im eigenen ^>eim mit einem jungen

Üßeiberl. $urj, ber Senjl wollte heiraten, aber e$ tat

ifym bie 2Sal)l foo'l wel); er, ber $agmoar, ber fd)nei*

bigjtc SKanggler unb Gaffer, ber bejtc ©d)ü§ unb ber

„g'firtefle" $dnjer, er, bem bie ©djnabcrfyupfeht feiner

Sebtag nie au$gegangen ftnb, er mußte ein fdjneibigeö

Dianl frieg'n, „baö a b o i ö an ? u t f l in Selb

f) a t."

dt !>at fd)on Umfd)au gehalten, aber bie Dianln

waren tf)m alle ,,j' muaßet" — bi$ auf eine — bie

©otenfamti. Die Ijat ©djnetb — ift fte ja gar jum

©ennerinnenranggcln aufä $ij}büd)lerl)orn gegangen

unb f>at einen fPreiä l)erabgctragcn ! . . . 3lber merf*

würbig, il)m, ben ?enjl gegenüber war fte fo oiel g'fcfya*
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mig unb fiiß unt> nod) biel „muaßcter" ali bie anberen

. . . Unb bod) grab bie wdr'ä, bie bem ?enj paffen unb

gefallen mdd)t'; fie l)at 2lugcn tme bie ©runeßen fo

braun unb aßeä rodr' red)t, wenn'ä nur „a boiö an

5uifl im Selb l)dtt'".

25er ?enj fyattc faum ba$ brittemal „SRipibipubifar*

bif)u" gefagt, al$ eine flamme auä bem ©rbboben fd)oß

unb ber #crr bcr ginflerni^ mit fdjreeflid) geringeltem

©djtbcife bor if)m ftanb unb if)n mit glutjenbcm 2ltem

anpfaucfjte

:

„2Sa$ rufft bu mid), Srbenmurm?"

„3 bitt' fd)dn, i bin ber Söalbfjanfailenj . . .
$eirat'n

med)t i."

„Unb belegen fidrft bu micf) au$ meiner 9luf)e? . .

.

©raucfjft bu benn ba ben Teufel bagu? 25 i e 2)umm*

l)eit bringen fonft bie ?eute ol)ne mid) aud) jufammen."

„3a — aber, f)6ßifd)e SKajejtdt, i finb' f>alt foa

STOabl, — b 6 ä a b o i $ an $ u i f l in Setb

1) a t . .

„3a fo ... 25a muß id) mid) freitid) auäfennen; . .

.

aber borfjer mußt bu mir einen Äontraft unterjeidjnen."

2)

er ©dfe ful)r bem ?cnjl mit feiner Älauenfraße über

baä $anbgclenf, baß ©lut fyerborfprifcte, jog hinter

feinem ©d)n>ein$ol)r eine SKabenfeber l)«bor unb fd)rieb

mit bem ©lute auf Pergament folgenben Äontraft:

„3d), Sorenj ©albner, berpflidjte mid) nad) hier*

unbjmanjig 3al)ren meiner <2l)e, fo ber Teufel im ftanbe

mar, mir eine (Sfjefrau nad) meinen SOBünfdjen ju ber*

fcfjaffen, bemfclbcn I)infuro in aße (Smigfeit ju bienen

unb ifjm anjugef)dren."
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„Sa," faßte ber 2cnjt fopffcbüttelnb, „e$ foßt' fyalt

ba$ fdjncibi'gc Dianl jugleicb bte ©'wtffe fein, bte i tnoan

unb fob'f gern meebt. Da$ te b' ©otenfanni; aber bte

bat halt foan $uifl int ?etb, tnoan t halt."

„2ttfo icb forge, baff bu bte $anni friegft unb baffr

fte a boiä an 2uiff in' Selb friegt. Unb jefct unter*

fcbretbe!"

Der Teufel Idcbelte, alä er bent ?enj bte ffeber bot,

btefer aber bad)te, ben bumnten Teufel betrüge i<b fd)ott

noef) um meine ©ecte, unb unterfdjrieb ohne ©angen.

S3on ber Dorffirtbe fcf^Iug e$ ©in$, ber teufet »er*

fdjwanb, ber ?enjl aber fjolte ftd) eine Leiter unb flieg

jum Äammerfenfiert ber ganni unb . . . in öier SEBocbet*

mar $ocbjeit . . .

*
* *

De$ $eufel$ ©roffmama woflte ben 2ag fd)on nid)t

mehr erwarten, an bem tl)r @nfcf ben Senjl boten foßte.

©ic freute ftcb febon riefTg auf ein orbentli<b& ©auern*

g'fetcbteä . . . (Snblicb waren bte merunbjwanjig Sabre

um, unb ber Teufel flieg in bie Dberwclt . .

.

„?ump, bu miferabler, geabfl fdjon wieber tn'$

SEBirt$bau$!" f)6rte ber Teufel rufen, atä er bor Senjtä

$au$ fam, unb gleich barauf fab er ben Sengt auö bem

#auä flürjen. 3bm folgte in einer ©efebwinbigteit, bie

bon einer wurffteberen $anb jeugte, eine eiferne Pfanne,

bie ibnt an ben $opf flog. Dann fragte bie $üre ju,

wübrenb man bte SEBorte bdrte: „Äannjl bie ganje Slacbt
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braunen bleib'n, ©fuff, i laß bi g'miß nit ein unb

menn'$ Sabßöd regnet"

Gr& mar nömlicb eine mettermilbc ©onnmenbnadjt.

Grrfdjrecft fal) ber Sensl ben Teufel fcßon »or jtd) ßebn,

erfcßrecft, meil ibm fein Mittel, ben teufet $u hinter*

geben, eingefallen mar.

©anj bertattert fagte er:

„3a! 3a! Sßierunbjmanjig 3abr fein um . . . Sei

feib'ä recht punftli unb mit'n Äontraft ßimmt'ä a — fte

fjat fcf>on an $uifl im Seit — faß a boi$ j’niel ! 2D?uß i

ic$ mit Grnf geb'n, $err Teufel?"

Der Teufel aber gönnte feiner ©roßmutter ba$

©auerng'felcbte nicht recht, weil fie gar fo j'miber mar,

unb fagte beöf>alb

:

„3ch bin nicht I)artf>ergig
;
— miliß bietteicljt nocf)

bableiben?"

SBerlegen fragte ßd) ber Senjl hinter ben Obren:

„3ej moaß i faß net, mo'e ebba feiner mar, bei bir

ober bei mein' SGBeib?"

„©ei mir aber bauert ei emig," ermiberte ber Rollen*

fnrß.

„@mig— ja bö6 bauert'ö bei mein' SEBeib halt bo nit

— ja, maä i$ aber mit'n Äontraft?"

„Der Äontraft iß ungültig. 3<h barf bicb gar nicht

$ur J*>olle fahren. Du baß bie $6Uc auf ber 2Belt. 3d)

habe bir nichts »erfcf>afft; — b a i b<*ttcß bu ohne mi(b

aud) befommen! — 3fber beinen ©üben fannß bu'ä

fagen:3ebe^rauenjimmerbatbenJeu<
fei im ? e i b!"
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Dabei jünbete ber Teufel ben Äontraft am linfen

32afenIorf)e an unb t>erfcf)n>anb mit üblichem ©ejtanf.

Der ?en$I aber fagte fleinlaut: ,,'i roaroielleidjt

bo g'fdjetbter g'n> e f'n, i mar mit ifym g a n*

gen..." Dem Teufel aber riß feine ©roßmutter ben

©cfjmanj au$.
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2Ctn 23orraittage eine$ fonnenblauen $ageö tyatten

bon bcn Sutmen 93encbig$ bie ©locfen bcr meergegürte»

ten ©tabt berfünbet, baß 3efuä in bcn #tmmel aufge*

fahren fei. SSießeidjt bad)te mancher 23ene$iancr baran,

baß in früheren Sauren an biefem Sage bcr Doge auf

bem golbenen ©ucentoro inä l)ol)e Sfleer gefahren fei,

um jtd) biefem ju bermdfylen.

„di fbnnen nod) 5agc fein, aber aud) nur ©tunben."

Diefe ©orte praßten f)art bon ben mit berfdjliffeneu

<Papiertapcten, bie biolette ©djmertlilicn aufnnefen, »er*

flcibeten ffidnbcn beä einfad)4rmlid)en 3imntcrä ju»

ruef. Üiad) ifynen folgte ein langet, banget ©djmeigen.

Dann fprad) ber fdjmarjbdrtige 3)?ann, mdfjrenb er bie

rotbraunen $anbfd)uf)e anjog, einen 2lbfd)iebögruß ju

bem alten Spanne, ber mübe in bem mit Perfd)offenem

©epolflcr bebccften 2lrmjtuf)le faß, einen 3lbfd)ieb$gruß,

in bem aud) etmaä bom ©ieberfetjen borfarn. Der grau»

bdrtige SDiann mit bem roten ffej auf bem Äopfe erwi*

berte gar nid)t barauf, weil er nur ju gut mußte, baß

ba$ eine fRebenäart fei.

Dann fiel bie mit einem bldtternben meißen Del»

anfirid) berfel)cne ?ur mit 2lngeldd)jen in$ ©d)loß,

braunen im fflur nal)m ber $err im fdjtoarjcn 3lnjuge

feinen 3plittber bom ©anbfyafen unb feinen ftlberfnopfi»

Oien!, SBerfe. III. 93t>. 22
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gen (Sbenholjfiocf au$ bcm ©tdnber, öffnete bie 23or*

tdrc, ohne be$ auä ber Kammer gucfenben alten Dienert

9>ietro $u achten, unb ging »orftd)tig über bie »ermal)r*

lofle SKarmorftiege beä alten $>ala$jo l)inab.

2llfo bie Sure mar gugefatlcn. 2)ie beibcn SKdmter

mußten, baß biefeä 3nöfd)loßfallcn ber Särc einen 2fb*

fd)luß »on mehr alö taufenb 3al)ren bebeutete.

93om blütcntraubendberhangcncn, ber SWaifonne ge*

öffneten ffenfter fam ein fernerer ©Ipginienbuft inä

3tmmer gejogen — fd)mül, fuß unb moberlich mie baä

Parfüm »ergangener 3ahrl)unberte.

©onnenburchflimmert gingen bie Silatrauben nicber

unb ber alte 3ftann int fradjenben Sehnfhthl bad)te an

eine alte 3*it, backte an Sftobcna, bie fdjlafenbe £er3ogö*

ftabt, in ber er etnjl ein junger Dffijier gemefen mar . .

.

biefeö »ierecfige STOobena mit feinen langmeiligen Sinben.

Unb bodj, einen ^)la$ mußte er, ber einflenö fein

SWdrchenglucf umfchloß . . . baä mar in einem fyerrfdjaft*

liehen ?)ar!e ein gtyjinienubermilbeter Söinfet, um ben

meiße ©chmertlilten blühten ja richtig, jefct fiel eä

ihm ein, meißer ^lieber mar auch bort . .

.

ad), e$ ifl eben

gar fo lang fdjon h<* — fdjon »ierjig 3al)re, feitbem er

bort $u einem bunfeldugigen 9Ädbd)en fagte : „Angelina,

e$ !ann nicht fein."

SGBarum fonnte c$ nicht fein?

3Me ©fyjintcn mußten e$ nicht, bie ©chmcrtlilicn

auch nicht unb ber meiße ^lieber erfl recht nicht, marum
bie beiben jungen Seute ftd) fußten unb baju meinten unb

bann ftd) bie Jßdnbe gaben unb auäeinanbergingen.
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Die unfdjutbigen ©Iumen »erftanben baoon nid)t$,

t>a$ ift nur für bie fingen Sflenfdjen öerftdnbtid) unb ift

<uid) fo einfach: <5r f>atte fein ©elb unb fte batte fein

©elb. ©ei ber ©lumenliebe ifl baä anberä!

2Iu$ eben biefem ©runbe Ijatte ein greunb au$ bem

J^eere $u ibm gejagt: „ßarlo 2Ifoife, bu mußt eine reiche

Beirat mad)en!"

„Der legte @ontarini »ergolbet fein ffiappen nidjt

mit frembem ©olbe," mar ßonte ßarloä Antwort barauf

$emefen.

3?un erjdf>flen bag atlcg bie Silaglpjinien »or bcra

ffenfter bem alten Spanne im ?ef>nfluf)I. 0ie batten eä

non jenen ©tüten erfragt, bie bamalg baä junge ^)aar

überbolbeten unb gefeben batten, mie ßarlo unb 2Inge*

lina auäeinanbergingen.

2ßie baä alleg eigentlich gefommcn mar, baß bie

Familie fo ganj arm mürbe, bag mußte ber alte ©raf

nid)t. Dag mußte »ieUeid)t fein ßontarini, $err »on

^gfalonea, Stama, SSirabet unb Obelin. 2öie foUten cg

"bie Ofacbfommen jeneg @efcf)tecf)tcö miffen, bag nor mehr

alg taufenb Oabren fd)on ju ben erftcn ber Ütepubtif 25e*

nebig jdblte, jeneg ©efd)Ied)teg, aug bem acht Dogen

bem SDteere ben »om fPapfte gemeibten SSermdblangg*

ting »om golbenen ©ucentororanbe in bie grünen fluten

marfen. 9Bie foUten eg bie 9?ad)fommen jeneg halben

$unbcrtg, bag ftolj burd) bie fallen ber fProfurajien

fdjritt, miffen? ffiie füllten eg bie ßontarini miffen, bie

Sintoretteg ©über fauften unb toerfcbenftcn, mie fonn*

ten eg bie ßontarini miffen, non benen 3Inbrea ben

-£errn »on fPabua unb Doria mit feinem flolgen ©enua

22»
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ntebergwang, ber Doge, an beffen ©arg bie Stepublif

gurn erfienmale bie Seidjenrebe f)ielt?

25ie @ontarini fonnten bie Slot nid)t feljen, benn fie

waren bltnb für bie Slot, brum fal)en fie aud) nid)t, wie

bie Slot am @anale granbe auö ber fdjwargen ©onbef

flieg unb in ben erften ber fünf Sontarinipaldjle eintrat

unb langfam bie SDlarmortreppe emporging . . .

2)ann ließ fte ft d) non ü)rcm bleichen ©onboliere gurn

gweiten ?)alaggo rubern,— lautloä gog bie ©onbcl, brum

gürten c$ bie Sontarini nid)t . . . SDlit leifen ©dritten

wanbeite bie Slot burd) bie marmornen Soggien, in

benen Stofen blühten, bic non f^loreng flammten. — Unb

bie Stofen jtarben. 2)a$ war im britten ipalaggo . . .

ffiieber glitt bie ©onbel burd) bie 2lqua morta unb

bie Slot bffnete bie gotbnerjierten 5üren beä ttierten

93alajleä, in bem junge SDldbdjen, mit blanfen Slargiffen*

flernen in ben bunfeln Jpaarcn, SDlanboltnen fpielten.—
3fuf einmal fdjrien bie SDlanbolinen auf unb wollten

nidjt mcl)r gufammenflingcn unb ben jungen SDldbdjen

fielen bie bleichen Slargiffen auö ben bunfeln Soden, wie

©terne au$ ber Slacfyt.

2>urd) bie grüne Sagune gog bie fdjwarge ©onbef

weiter biä gum lebten ^alafle. 25a brad) bic Slot non

ber SDlarmorornaraentif ©tüde log unb warf fte in bie

Sagune unb mit ftarfen 2(rmcn jlemmtc fie fid) gegen

eine geborjlcne iporpbnrfdule, baß biefe tn ben @anal

granbe ftürgte, ber laut auffdjrie.

3lbcr bie ßontarini f)aben baö alleg nidjt gefeljen

unb nid)t gef)drt.
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Unb e$ war bocf) fo gefommen, aße$ fo unfld)tbar

unb unt)6rbar, rote eben ein ©d)itffal fornrnt.

211$ e$ mit bem #erjogtum STOobcna ju ©nbe ging,

ifl ber ©raf in ben $ricg$bienfl be$ geeinigten Italien

getreten, unb al$ er alt genug roar, rourbe er pcnfloniert.

©r lehrte nad) SBenebig jurücf unb bie Slobiti ber ?a*

flunenflabt wollten ben faft mittellofen, alten ©rafen

unterflügen.

£>cr @nfel ehteä £)ogen, ber ben golbenen 9Ung tn$

tDleer warf, ... ein CEontarini, ber e$ an feinem Ringer

gelber brennen füf)lt, al$ wäre ein unftd)tbarer, glühen*

ber, golbener SRing — ber Trauring für bie 9)?eer*

güttin — baran, foH ftd) unterflügen laffen? — 9lein!

lieber in ben *pojji$ »erlernen, wa$ ©onnenfdjein tfl,

bi$ man tot tfl — lieber unter ben Tetti di piombo

fo lange lernen, wa$ ©onnenfdjein tfl, bi$ man

tot tfl.

©ettbern !>attc @onte @arlo 2ll»ifo Sontarini alle

©ejiebungen jum »ene$tanifd)en 2lbcl, weil biefer il)n

unterflügen wollte, abgebrochen unb lebte in feiner arm*

feligen EEBohnung, in ber bie ffenfler unb 2üren nid)t

fdjloffen, bie Tapeten »on ben dauern ftd) fdjülten, bie

Ueberjügc ber ©effet »erblaßt unb rifftg waren unb bie

Lagunen burd) bie $enfler rochen.

©ei ihm war ^ietro, ber alte Offijieröbiener, ber

uur au$ $rcue, nicht gegen ©ejaljfung, bei feinem »er*

armten #errn au^!)tclt unb ftd) feinen fonfligen Unter*

halt baburd) erwarb, baß er einige ©tunben be$ $age$

.. auf ber 9Maj$etta faß, mit einem #oljfd)legcl auf ben

<£oljfd)emel flopfte unb baju fd)rie: „Oh signore,
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Patina alle scarpe!" 2J?and)maI ließ ftd) ©iner bie

(Stiefeln pugcn, bann gab eä einige ©olbi.

2flle waren fle tot, bie ©ontarini, unb ber le$tc be4

jafyrtaufenbalten ©efd)led)te$ er!)ob fid) bom ?et)nftut)l,

um . .

.

3a, um ?>ictro, ben ^Diener, ju rufen.

©reß leuchtete ber ©onnenftrat)! auf bem roten ^e$,

ben ber alte Sttann auf ben $ifd) legte, wdfyrenb Pietro

eintrat.

„©ring' mir meinen ©taatäanjug, aber bärftc it)n

borget gut aug. 3d) wiß in ben ©an SDlarco geljett

unb beten. 5Bießeid)t l)at ber Herrgott ein ©infefyen."

£>er alte Wiener fcfjüttelte ben grauen Äopf, benn er

»erjtanb feinen ^errn nid)t metjr. — @r, ber n i e ben

STOarcuäbom fetjen woßte, er, ber n i e betete, er, ber fo-

franf war, woßte fyeute au$gcf)en?

„©et)' nur, mad)' fd)neß! 2fud) einen warmen Uebcr*

roef nimm mit, benn für mid) ifi ber SD?at ffiinter,— unb

id) wiß bießeid)t mit ber ©onbel fahren, biefleidjt burtfy

ben ©anale granbe, bießeidjt aud) aufä Sfleer §um ?ibo,

beffen £>urd)brud) fle einjl mit Äetten gefperrt tjaben.“

Sftun fannte fid) 9>ictro gar nid)t met)r au€. £)er

©onte war jahrelang nie ju bewegen gewefen, in ben

banale granbe ju fahren. Pietro wußte genau, warum,

aber er fragte nid)t, weil er ebenfo genau wußte, baßl

ein Wiener nid)t nad) ben ©rünben eineö ©ontarini fra*

gen burfe, — unb wenn biefer ©ontarini aud) ber le&te

ijl unb wenn er aud) halb nid)t met)r . . .

£>er ©raf ging ju einem alten wadeltgen Mafien unb
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entnahm einem (Stui einen einfachen ©otbretfen, ben er

an ben Ringer ftecfte.

2öa$ ba$ gu bebeuten l>atte, wußte Pietro aud) ni<f)t.

Üöie erfldrenb, fugte ber ©raf nod) t)ingu: „(Site

bid), benn eä fonnen nod) Sage fein, aber aud) nur

©tunben".

SDlit peinlid)fter ©orgfatt fleibete jtd) (Sonte (Sarto

2ft»ife unter 93eif)itfc beä 25iener$ an, er bticftc in ben

gerfcfjtagenen ffianbfpieget, ber nirfjt unter bie »enegia*

nifdjen ©taäfunjtwerfe gerechnet werben bürfte, er

fdmmte feinen grauen ©djnurrbart unb fcfjeitette fein

fpdrtid)eä $aar, atä gdtte eä eine 2tubieng im Quirinal.

25er 3»tinber war tf)m trofc alter SBcmüfyungen $)ietro$,

ber feine fjarte Arbeit mit bem Veteranen tjatte, nod) im*

mcr nidjt genug gtanggebürflet.

2)ann aber flieg ber alte 9Kann mit fejlen ©djritten,

afe wdre er nod) jung, über bie auägebrodjene SDlarmor*

fliege beä fd)mu$igen ?>ataggo unb rief felbft, at$ er »or

bem trubgrünen Sagunenwaffer flanb: „Una gondola,

una gondola!"

©3 bauerte nidjt lange, fo ful)r an ber Qttünbung be$

(Satte eine fd)Warge ©onbet »or, beren gegatfteä Äieteifen

in ber ©onne fltbern blinfte.

25er ©onbotiere erfjiett auf feine girage, wof)in ber

©aöattere gu fahren wünfd)e, gur Antwort: „fPataggo

?abia" unb tauttoä glitt ber fdjwarge Äabn burd) ba$

bunfte, unbewegte -Kaffer, ba$ einem rdtfelfjaften Soten*

ftuffe gtid). di fd)ien aud) atteä tot gu fein: bie »er*

fattenben $dufer, ber bteid)e, fdjwarggefteibete alte

SDlann, bie fdjwarge ©onbet . . . 2>ie ©onbetn jtnb
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Sotenfdjiffe. einff in SBencbig bie ?>eff taufenbe »on

$D?cnfd)en forberte, marfcn bie 5Benegianer aßeä ©olb,

aßeä ©Über, alle ©eibe, aßen ©amt »on itjrcn Ädbnen

unb gelobten ber SPlaria beßa ©atute, in 3«funft in

fdjmargen, fchmurflofcn Sotcngonbeln gu fahren, »nenn

bic feligfte Jungfrau ber fdjmargen ©ürgerin befehle,

in eine ©onbcl gu fteigen unb bie 3nfelffabt gu »er*

taffen.

Daä mar gu jener 3eü, alö in $loreng bie grauen

il)ren ©djmucf in bie rotlobernben ©ebeiterbaufen mar*

fen unb bie Stofen ber SÄebicder ffarben »or bem glühen*

ben ©orte be$ ©irolamo ©aoonarola.

Unb beute nod) fdjmeben bie fchmargen ©onbeln mie

ffumme, unfferblicbe ^rebigtmorte bei bleichen Domini*

fanermdncbä lautlos über bie unbemegte ^lut. —
©a$ mar benn baä für ein enger, bunfter, moberi*

ger Äanal, an bem ber legte (Sontarini mobnte? T)ai

mar bort, mo feinergeit bie ©inmobner ben gelben ^teef

trugen.

©djmugige, gubringtieffe 3ubcnjungen unb *2J?dbd)en

ffanben an ben unreinlichen 2luggdngen ber ßaße unb

lauerten auf bie gremben, um biefe — natürlich gegen

einige ©otbi — nad) ber chiesa Madonna all* Orto
ober gu einigen gmeifelbaften Sflerfmürbigfeiten bei

©bettoä gu führen.

SD?it großen, ffißen 2(ugen fdjaute ber alte JJerr in

baä <5lenb unb auf einmal mar ti ihm, afö ob biefe

gange »ermitternbe, auä bem Sftcere geffiegene ©tabt

eine $dufd)ung fieberüberbigter ©inne ober ein 9J?ar*

mormdrehen mdre für große Äinbcr.

Digilized by Google



25er leiste (Jontarini 345

3a, ein 3af)»taujenbe alteä Sfldrcßen!

iß ja gar nid)t wafjr, e$ fann ja gar nicfyt

fein, ei iß ja nur ein Sfödrdjen, baß »or mefjr afö jwdlf*

fyunbert 3ai)ren bie 2H)ncn be$ alten 2)?annc$ @on*

tabtni, ©auern waren unb fic ber Vertreter beä oßrdmi*

fdjen ©aßleuö, ber @rard) »on 9la»enna, unter bie

jwdlf Tribunen be$ 3w>otfinfelfeetanbö aufnaljm, nacf)*

bem fte »om SSolfe gewdfßt worben waren.

di iß ja nur ein Sttdrcßen, baß ße ben erßen 25ogen

wdl)Iten, alä bie Songobarbenfdnige an bie ©dßlbc

fdßugen mit breitem ©dßadßfcßwert.

iß ja nur ein 20?drd)en, baß auä ben ©auern

^erjoge, auä ben (Sontabiniä @ontarini$ würben, esS

iß ja nur ein Sfldrdjen, baß ße ben Äarbinaläpurpur

trugen, e$ iß ja nur ein Sftdrdjen, baß ein Ijatbeö

Jpunbert bie ^rofuraßen if)re Heimat nannten, eä iß

nur ein 20?drd)en . . . nein, baä iß eben fein 2D?drd)en,

baß ber lefcte »on ifynen fein ©auer, fein Äarbinal, fein

9>rofurator, fein #erjog mefjr iß, fonbern — ein

©cttler.

„ . . . Sic transit gloria mundi," fiel ei leife unb

langfam »on ben bleichen, muben Sippen be$ ©rafen

unb wie al$ Antwort barauf fpiegelte ßd) baä gcmau*

erte 3*ugiu$ für bie 2Daf>rl>eit biefcä ©prudjeä, ber

^Jalajio Sabia, in ber Sagune.

SKdrdjen . . .

25er ßanale granbe raufdße ein ßlbcrneä 2Sort f>er^

ein, baä f)ieß : (5$ war einmal . . .

di war einmal eine 3*it, ba tanjten ba broben

25ogcntod)ter, mit perlen »on ßeplon im J£>aar unb »on
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SD?drd)engewe6cn 9>erjien$ umflojfen, mit ftoljen ©ig*

norte, beren cebcrnbemaftete $iele nad) ben 9tdtfeln ber

9lilqucllen forfdjten. Unb bie ©aftmafylenben l)of>en

bie fitbernen ©ecfyer mit Gfppernwein ju ben ©eftalten

be$ lebten großen SSenijiancrmeifierö $iepolo empor, ate

wollten fte bic fd)6ne Slegppterfdnigin, bie Werten in

ifyrem ©ed)er jcrgefyen ließ, unb ben .£errn eineä £>rit*

telä ber 2Bclt ju ifyrem ©adjanale einlaben, ©ie rufen

2lntoniu$ unb Cleopatra ein braufenbeä „6ttöt»a" ju unb

werfen ifjnen SRofen »or bie gtiße, bamit bie Herren ber

SOBelt, bic auä bem ©übe treten unb jum 3)?al)le fom*

men füllten, auf Stofen wanbeln Unb bie 2D?ufTf at)mt

bie ©anbfreäfen Siepolog, welche unermeffen blauenbe

4>immeBtiefen in bie fPalaftrdume bannen, nad), in*

bem fte unenblicfje SBetten ber ©eligfeit ben Saufdjen*

ben erfdjließt. Unb au$ beö SD?onbe$ großer ©ilfcerfdjale

floß baä Sid)t in$ SDteer, al$ bie ©djte auf bie flimmern*

ben SDtarmorbalfone traten unb bie ©überbedjer in bie

^lut warfen, baß feine fremben ?ippen Ü)nen bie 3Beif>e

jener 9tad)t ndfymen.

Unb ber Äanal raufdjte: „di war einmal" unb

naf)m fo oiel ©onne auf, al$ er ju tragen »crmocf)te. 5n
ber Ca Doro unb im 9>ala$jo SSenbramin erforfdjten

bie ©onnenjtrafjlcn bic tiefften ©efjcimniffc ber jfrmjl

unb beä 9teid)tum3 »ergangener 3citcn unb bcgldnjten

ben Sflobcr ber ©egenwart. &e$f)alf> fonnten aud) bie

ewigen ©trafjlen au$ ber »erfdjlungcnen SDtarmororna*

mentif nur baä SDtdrdjenwort war einmal" l)er*

auälefen.

£)cr alte ©raf f>atte fein SSort mel)r gefprodjen, er
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fat> nur in ben ©lanj beä ßanale granbe, ben fein

3Tuge fd)on fo fang nid)t mehr getrunfen f)atte.

(5r öffnete bie 3fugen »eit, alä wollte er biefen

©lanj mitnebmen in bie (Swigfeit unb ü)n mit jenem

bort oben t>ergleid)en. 35od) bie Sonne ftnft unb ber

irbifdje ©lanj ift »ergdnglid) . . . 3Tud) ber ©lanj SSene*

bigä fanf in bie glut unb leuchtet nur mehr für Sonn*

tagäfinber jauberbaft auf.

Unter bent ©ogen beä Rialto fuhr bie ©onbel

burd) unb ba$ 3(uge be$ ©reifet gldnjte immer mel)r

. . . immer mef)r.

©eint 9>alajjo ©rimant befahl ber alte SDlann mit

jitternber Stimme, bie ©onbel foße in bie colle della

Vida einfabren . . .

35a flieg ein alter ^alajjo tjeroor au$ ber grünen,

tangüberjlreuten, fd)mugigcn gilut. ffienig Sonne floß

über feine SDlauern in bie fdjmalen 2ßogen l)inab. $rog*

bem bitten bie 2fugen beö 2(lten fo »iel ©lanj, baß jle

ibn nid)t mehr ju halten »ermod)ten. — @r neigte jtd>

über ben ©onbelranb unb c$ fielen Ordnen tnö 2D?cer.

35er alte Pietro mußte wohl, warum ber ©raf nie

in ben banale granbe gefahren mar — weil er bie

fpiegelnben ?>aldfte feiner S3orfabren nid)t feben wollte

. . . unb $)ietTO mußte nun aud), warum fein armer

«£err beute binfubr, ... um 2fbfd)ieb ju nehmen »on

bem ©lanj feincö .£aufe$, beoor er einging in ben

ewigen ©lanj.

25aä war ber palazzo Contarini dagli Scrigni,

über beffen ffienbeltreppe, bie ein ©aumeijler bem $>i*
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fancrturm abgefcfyen Ijatte, ein fyalbeg $al)rtaufenb ge*

dritten war.

5D?übe fdjritt ber Ic^te (Sontarini biefeö falben 3al)r*

taufenbg wieber über bie Stiege f)inab, bie nie mefjr

einen feinet ®efd)led)teg tragen wirb, big bie Stufen

ing STOeer flnfen.

Sangfam fufyr bie ©anbei wieber in ben fllbemen

Ganale granbe I)inaug, unb alg aug feinem unbewegten

Spiegel bie Ülunbbogen tragenben Äorintljcrfdulcn beg

Palazzo Contarini delle figure wteberfdjienen, be*

faf)l ber alte 5D?ann, neuerbingg anjuljalten.

Seine Stimme war leifer geworben unb fein Sdjritt

muber. <5r bad)te weit, weit juruef, aber bie 3al)rl)un*

berte »erwirrten firf) in feinem alten Äopfe: halb fal) er

ben Francesco mit bem Corno d'oro auf bem

Raupte unb f>6rtc bie oenejianifdjen ©affen in ben

Sdjludjten beg ©raubünben unb SSeltlin flirren unb

bie Reifen fie wiberflirren unb fal) bie geuerjeidjen ber

SRcpublif auf ben ©ergfpifjen auflobern unb f)6rte bte

©letfdjer mit il)ren Drgeln bag Sieb ber ©eltgefd)id)te

begleiten, halb fal) er ßarlo ben 2fbmiral 2flocenijo

in bie Darbanellenfluten gegen bie Surfen fenben unb

f)6rtc bag 20?eer ben Stegegljpmnug ber SRepublif baju

tofen unb fal) bie roten flammen ber turfifdjen Schiffe

ein glutenbeg „SBiftorta" in bie Suft fcf)reibcn, bag bie

SWeregwellen treulid) wiberfpiegcltcn.

Der Schritt beg ©reifeg war no<f) unjtdjercr gewor*

ben, fo baß ber Saumelnbe beim ©ejleigen ber fd)warjen

©onbel halb gefallen wdre, wenn il)n nidjt fpietro mit

feinen 2lrmen aufgefangen l)dtte. Die fd)male ©arfe
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farn ftarf in'ä ©cbwanfen, aber fpietro erhielt für

feine ^»Ufclcifluitg feinen Danf, fonbern einige jitternbe,

t>6fe ©orte.

©a$ »Are benn baran gelegen, wenn ber legte

Sontarini in'$ 9J?eer »erfwtfen wÄre wie alleä, waä »or

il)m war?

?)ietro wußte auf biefe ^rage feine Antwort unb

batte bereite betn ©onboltere bie tjeimlidje ©eifung ge*

geben, bei ben betben ?)alajji Sontarint ßorfu, tton

benen ber eine ben anbern breifyunbert 3al)re lang

nicht gefcben fjatte, bie ©onbel anjulegen. ©d)on fonnte

man bc$ Altern gotifche ©pigbogen genau beferen,

fcbon burd)freujte bie ©onbel baä ©piegelbilb be$ jün*

gern, beä ©auwerfö non ©camujji, alä ber ©raf merfte,

baß man if)n bortbin fuhren wolle.

Pietro batte geglaubt, fein «£err wolle ben 2fbfd)icb$*

befud) bei ber 2?ergangenbcit feineö @efd)lecf)tcö machen,

unb war baber nicht wenig erjlaunt, alä bicfer ihn jornig

fragte, wer benn ben ©efebl jutn $ierbcrfteuern gegeben

habe. 9iun, baä fonnte ftch 9)tetro wieber nicht erflAren.

Dem ©rafen war nAmlich Domenico II ju ©inn ge*

fommen. @r fab ibn auf ber scala dei giganti jteben,

fab um ibn oerfammelt bie ©tgnorie, bie ibm bie $er*

jogämuge geben wollte.

31ber Domenico, ber erwAblte Doge, wieö jte jurücf,

ebne jeboeb bem jlurmifchen ©illen beö SSoIfcö, ba£ ben

(Sontarini auf bem $er$ogötbrone feben wollte, wiber*

jlcben ju fonnen. Qrr mußte fleh baö corno ducale auf$

$aupt fegen laffen.

©arum er wol)l ben $erjog$b«t nicht tragen wollte?
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©af) er »ieüeidjt bie ©djrecfen eineö fünfunbjwanjig*

jdljrigen Jfriegeä »or ftd), fal) er »ielleid)t bie »on $ür*

fen abgefcfynittencn 23enejianerf6pfe fld) um bie geftung

$anca türmen, al)nte er »ielleid)t, baß über Äreta ber

J*>albmonb fletjen werbe jlatt beä geflügelten ?6wcn »on

©an SDlarco, al)nte er »ielleidjt, baß nad) il)m nur mcfyr

-e t n öontarini — ?obo»ico — »om Söucentoro auä ftef)

mit bem papftgefegneten Sting bem SDleere al$ £>oge »er#

mdt)len werbe, afjntc er »ielleid)t, baß eä mit bem ©lanje

feineä Jjaufcä, mit ber $errlid)feit SSenebigö »orüber fei?

©d)ob er barum bie tjerjoglidje 3»«t jurücf unb

brüefte fie fpdter, bem 33olf$rufe folgenb, nur wiber

SEBillen auf$ $aupt?

£>ie ©onbel glitt weiter unb ließ eine ftlberne ©pur

in ber glifcernben Sagune jurücf ... wie lange nod), unb

ift auef) biefe le$te ©pur etne$ ßontarini »ergangen .

.

(Sarlo 2ll»ife fal) jum burdjbrocfjenen ©alfongeldnber

beä ©aeffteinbaueä 9>alajjo ßontarini ffafan empor, ba

flieg ein filberneä SDlonbnadjtbtlb in feiner ©eele auf:

S3om 2lltanenranbe warfen blcid)e ßontarinitddjter

weiße Stofen in bie ©onbeln. Dicfe waren bamatö ju beö

£>ogcn ©iacomo 3^tcn nod) nid)t tobfd>warj, fonbern

farbenbunt unb golb* unb fUbergejiert, famtbebettet unb

fcibcnumbaufdjt. Unb fllbernc Stitornelle fliegen ju ben

@ontarinitod)tcrn empor, wdfyrenb bie jtlbcrnen Stofen

l)erabfanfen unb bie ©onbeleifen im $D?onblid)t fTlbern

blinften.

2fud) f)ier flieg @onte ßarlo nicf)t auä, benn er mußte

feine Prüfte für ©an SOlarco fparen, »on bem er nod)

i)cutc 3lbfd)icb nefjmen wollte.
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Dort, wo bie weißen STOarmorfdulen einen jleinernen

3Balb bilben, ift bie 9)iaj$a.

3BaS ijl bie ?>iajja? (Sin 9Ädrd)en oon Marmor,

©onne, SDieer unb 3abrtaufenben. (Sin geflügeltes, find)*

tigeS ©ilberwort fdjreiben bie tauben »on ©an Sftarco

inS funfelnbe Himmelsblau, ©onjt ift alles Vergangen*

beit.

Unb bie weißgeflügelten Sßoten ber ©egenwart flo*

gen um ben bleichen, fdjwarjgefleibeten Vertreter ber

©ergangenbeit, ber ihnen tReiSfdrner auf ben glatten

©teinplattenboben jlreute unb ben überfdjwdnglidjen

®pjantinertraum ber SKarcuSfirdje in feine ©eele gldn*

jen ließ.

Ob ber Dom beute ftünbe, wenn nidjt Domenico I.,

ber (Srobcrcr »on %ara, nad) bem ©ranbe U>n umgebaut

f)dtte? Db bie »telfduligen $)rofura$ien beute ©onnen*

ßd>t über ihre 9)?armorfd)dfte ftrdmen ließen, wenn biefer

Doge nidjt ben erften ^rofurator beftellt bdtte, ber ben

Reichtum beS „HerjogS non ©enetien unb Dalmatien"

bon bem ©olbftbage ©enebigS fd)ciben mußte, bamit bie

©erreebnung ber Soften beS DombaueS überhaupt burd)#

fübrbar würbe?

Der legte (Sontarini brauchte für fein Selb feinen

^>rofurator mehr, fonfl würbe er melleidjt Pietro er#

nennen.

©onnengolb umftrdmte bie bronjenen $>ferbc über

bem portale, benen (Sarrara, ber Hm öon $)abita, ben

3aum anjulegen ffd) berühmte. 31ber 3(nbrea (Sontarini,

ber fiebjigjdbrigc Doge, riß ihm bie 3ügel auS ber Hanb.

DaS war ju jener 3«it, als bie ©enuefen bie SKepublif,
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bie gefdhrlichfte Nebenbuhlerin auf bem ©drangen»

rucfen beö 2)?eereä, fefjon beffegt glaubten, — gu jener

3eit, al$ bie ©loden in ber ©tabt nicht mehr Iduten

burften, baß ber geinb fle nid)t h^e, — gu jener 3rit,

alä (Sifenfetten bie ?agunen fperrten, atä bie SBenegtaner

ihren gelbherrn au$ bem dferfer hotten unb ber Doge

bem befreiten ©efangenen bie ©efdpde ber Nepubtif

ubergab. Daä war gu jener 3«it, at$ ber Doge fein

^afefgefd)irr ber Saterflabt fd)enfte unb mit ber gähne

beä geflügelten Sdmen ben Sßucentoro beflieg unb in bie

benfmürbige ©eefd)tacht gog, auä ber er, nadjbcm ©enua

für immer niebergerungen mar, ftegreid) in bie 2agunen*

fiabt gurüdfehrte. Skater unb Dichter empfingen ben

greifen $ergog, mie ein ©emdtbe non ?)aolo SSeronefe im

Dogenpatafte barjfrllt.

3tnbrea mar ber erfte Doge gemefen, bem in 93enebig

eine ?eicf)cnrebe gehalten mürbe . . . mer mtrb mot)l

i h nt eine ?etchenrcbe hatten, bem lebten Qontarini,

@arlo 3tt»ife, Jjerrn gu 2(£fatonca, Nama, SNirabel

unb 3batin?

©ielleicbt fPietro?

Unb mie mirb fle tauten?

SBielletrfjt : „Patina alle scarpe?"

Nun fchritt ber ©raf über bie ^orphprptatte, auf

metcher ber ©taufenfaifer griebrid) I. bor bem rümi*

fd)en ^apft 3tteranber, ber ihm ben guß auf bie

©djutter fegte, fnien mußte, unb ging tangfam in ben

Dom, um gu beten.

Unb er betete auch-

9Bar baä ein ©ebet?
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„Die ?egten werben bie (Srjlen werben unb bie

(Srjlen werben bie ?egten werben, «£err, Du fdjuffl baS

2J?eer — ei ijl ewig unb jpiegelt bie jPaldfle meiner

2(t)nen unb ei trdgt bie ©onbel, in ber id) jtge, bie

aber nid)t mir geljärt, unb biefc fuljrt rnidj, wer weiß,

wohin. 3n ein 2anb, bejfen J^errlid)fcit grdßer ijl, al$

bie ber Dogenjlabt in ihren glücflichflen, prdd)tigflen

Beilen; ober in ein Sanb, baä jd)recflid)er ijl al$ bie

tetti di piombo ober bie pozzi, ju benen bie ©eufjer*

bruefe fü^rt. ©ie jagen bon Dir, Du feijl I)6d)jl

gütig . . . SGBarum jd)uffl Du bann baä Seben? Da$
?eben ijl nid)t$ anbereä, al$ eine lange ©eufjerbruefe,

bie un$ btelleid)t in$ ewige ©efdngniä führt. Du bijl

allmdd)ttg, jagen jTe, niemanb entfommt Dir, Du fannfl

mit mt$ machen waö Du wiHjl.— Lasciate ogni spe-

ranza, voi ch' entrate t)dtte ©ott eigentlich auf ba$

5or beg ? e b e n i fdjreiben jollen ! 3d) gehe ben 2Beg,

ben alle (Sontarini gegangen ftnb, ganj benjelben, unb

weiß nad) jed)§ig 3al)ren nod) nid)t, ob ©ott gütig ijl.

Die anberen wußten eö bielleidjt aud) nid)t. 2fber mief)

fummert'g aud) nidjt, . . . wenn bie legte ©onbel jen*

jeitä beg großen (Sanale getanbet ijl, weiß td)'g biel*

leicht — bielleidjt aud) nid)t."

Der ©raf fcf)aute im JJofe beg Dogenpalajleg bie hier

altrdmifdjen ©tatuen, bie geberigo gefpenbet f)at, er

jud)t unter ben jed)öunbßebjig Dogenbilbern Sintorettog

bie jeiner Familie heraug, er betrachtet im Sierpforten*

jaal bag ©emdlbe beg ©iobanni (Sontarini: „Die (Sr*

oberung bon 23erona" unb erfennt im bloßarmigen

Otenf, ©erfe. III. SBb. 23
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Krieger feinen 3Tf)nen, ben 2D?aler. Sieben üjm färapft

fein greunb 2ttagagnati, ber bie falfd)en Sbelfteinc

erfanb ... ja, bie lebten (Sontarini Ratten nur metjr

falfdje (Sbelfteine . . . falfdje Sbelfteine finb eine alte

(Srfinbung . . . baS Sehen felbft ift ein falfdjer Sbel*

ftein, ben ©ott erfanb.

3fad) auf SSecettiS ©emälbe, baS ben griebenSfdjluß

beS ÄaiferS Äarl V. unb beS fPapfteS (Siemens VII.

gu ©ologna barftellt, ift unter ben ©egleitern beS ^eft»

gugeS ein 2fl)ne gu finben, ber ben roten ÄarbinalS*

mantel trägt. DaS ift ber ©elefjrte ©aSparo, beffen

Stame weit über bie 2IIpen gebrungen, beffen Stimme

beim Augsburger StcligionSgefprädje ertönte.

©ologna, bie fjerrlidje Stabt gmifdjcn grünenben

kugeln, bie ©ogenftabt, bie in ifjten Straßen bem

Sonnenfdjein unb bem Stegen «£a!t gebietet . . . ©ologna

mit ben fdjiefen Firmen unb ber fyoljen ffiaUfaljrtSftrdje

. . . ba fällt bem alten Spanne ein Sag aus feiner

3ugenb ein:

@S mar in jener »ielturmigen Stabt, burdj bie ©aS*

paro mit bem Äaifer jenes SlcidjeS gog, in bem bie

Sonne nie unterging. Unb ^ntljling leuchtete burdjS

Sanb, ber meiße ^lieber bläljte unter ben fdjmarjen

Sppreffen. Der Heine ßarlo 2II»ife ging mit feinem

5Bater burd) bie Saubenfiiegc gur SBaUfaljrtSfirdje San
Luca empor; fajt unter jebem ©ogen faß, lag, fniete

ober ftanb ein fdjmu&iger, gertumpter, breftljafter ©cttler

unb ftreefte fdjreienb, feufgenb, minfelnb, betenb ober

bittenb feine burrc, braune #anb entgegen, um eine

©abe gu fyeifdjen. 3n einer fyalben Stunbe fonnte man
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hier an aller Äranft)eit, an aller 3?ot, an allem Safter

ber 25fcnfd)h«it borüber gef)n.

Sö war eine ©tiege beä (Slenbä, bie empor führt gur

9Butter beö (Slenbä; aber biefe half nicht.

„SBater, warum Idßt benn ber liebe, gute ©ott gu,

baß c$ fo biel arme unb franfe SKenfdjen gibt?" fragte

ber fleine ßarlo.

I)iefe $rage, bie er alä jfinb getan, wußte ber fed)*

gigjdt)rige SD?ann l)eute nod), alä wdre e$ bamalä, aber

bie Antwort, bie ihm barauf fein SSater gab, t>atte

er »ergeben. Unb heute nod) — er mod)te nadjbenfen,

fo biel er wollte — heute nod), nad) einem halben 3al)r>

Ijunbert, weiß er feine Antwort barauf.

^eute fommt er fld) felbft bor wie ein Sßettler an ber

©lenbjtiegc . . . aber fd)on gang am Qluägange, wo

bie weißen ^lieber unter ben fd)Warjen (üppreffen

blütjn.

£)a$ war im Statäfaale ber 3ef)n, t»o bera £)ogen

SUicola ßontarini ber SRat 9fani entgegentrat, wo bie

gefürchtete ©ujfola entleert würbe. 3n biefen ©d)alter

würben 2lngeigen geworfen, bie ben $ob burd) ben

genfer gur $olge hatten ... ber le$te ßontarini la$

feine 2fnjeigen mehr, »erurteilte niemanben mehr, er

faß in feinem ?Rate ber 3ef)« — nein, er felber ffanb

bor ber ©uffola ber ©wigfeit unb wußte nicht, wa$

für eine 2lngeige gegen ihn borliege, er fianb bor bera

SRate eineä Singigen unb wußte nid)t, ob btefer fegnen

ober berbammen werbe.

9fun hatte ber alte SÄann genug gefeljen, unb

mühfam wanfte er über bie golbene 2Bunberfliege ©an#
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fooinoä tjcrab. 3fuf ber Siiefentreppe aber »erließen

tyn bie Ärdfte unb er wdre halb gufammengeftürgt,

wenn »t>n ?>ietro nid)t gehalten bdtte . . . ba$ war

an ber ©teile, wo bie Sogen gefrdnt würben.

211$ bie Sßeiben wieber an ber 3ti»a ftanben, meinte

Pietro, ber ©raf folle ftd) fdjonen unb jefct nad)baufc

fahren, — jebod) biefer erwiberte:

„In mare alto! 3d) will ba$ SDicer nod) fel)en,

benn e$ fdnnen nod) Sage fein, aber and) nur ©tun*

ben" . . .

2tn bem fuppellcud)tenben 9)?drd)enbau ber Maria

della salute glitt bie ©onbel »orüber. 3n Millionen

©ilberfd)alen, bie ba$ 2??eer bitbete, funfeiten SKiHioncn

©onnen, raufd)enb fuf>r ba$ Saporctto »orbei unb

ließ eine breite ©ilberflraße gurütf wie eine Söafyn, bie

gum ©lüde fül)rt. 2(ud) hinter ber ©onbel be$ ©rafen

gitterte ein lcud)tenber ©treifen. Ob ber bicfelbc SSe*

ftimmung t>atte ?

Oben bei ben ©iarbini lag ein frembeä Ärieg$*

fcf)iff. SD?it il)m binauägufabren gu einer Sat, bie SRubm

gibt!

Sine 20?d»e batte ftd) »om offenen SÄeere bereuwer*

irrt unb flatterte nun wie eine irrenbe ©eele, bie ben

J^imntel fud)t, im golbigen ©onnenbuft umber.

©cftüfct auf ben treuen Stener fdjritt ber ©raf burd)

ben Sünenfanb be$ STOeereö, ba$ mit leid)t gefrdufelten,

fonnenglifcernben ©eilen feine ©djdfce an$ Ufer trug.

Sa lagen allerlei ©unber ber Siefe: 2ttefferfd)ciben,

2lujternfd)alen, Surmfdjneden unb ©eetang, — unb
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fdjeibige Ärabben tdlpelten mit i^ren fectjö 0:üj}en burd)

ben ©anb.

3n gleidjmdjKgen ©d)ldgen pod)te ba$ 2Seltenf)erj,

ba$ ewige Stteer.

Der alte 3D?ann legte (Id) in ben ©anb unb, wie

er fo hinauäfdjaute auf bie gldnjenbe Unenblid)fHt, bie

bem fudjenben ©liefe feine ©renje, feinen ©tranb jeigte,

fiel il)nt ein, bafl aud) er ju einer galjrt geruftet fei

unb feinen ©tranb fel)e, an bem fein ©oot lanben

fdnnte.

©inmat, in jungen 3<d)ren, f>atte er ein ®ebid)t ge*

mad)t, — er jwang fein alteö ©cbdd)tni$, e$ ju wieber*

l)olen

:

Unb nirgenbä eine ©renje, eine 3Bel)r.—
Daä ewige fRaufdjen wirb jur ewigen ©titte,

Unb ©onnenglanj unb STOenfdjenfelid unb *3ßitte

©inb alle fejfelloä,— ba$ ifi ba$ Sflcer.

Der 2Bogenfd)lag ifl ©otteä ewige Siegel,

SDIit ber bie glut ben 2J?enf<f)enraum umfdurat. —
Die ©onne flnft. — 3hr lobentbeä SBerbluten

Die SKeereiwogen alle wibergluten,

Dnbeffen fern ein roteä ©<f)ifferfegel

3m fPurpur fld> ber ©wigfeit »ertrdumt . . .

Da rollte eine 2Boge bem ©rafen eine SKufdjel bor

bie g;uf}e. ©r l)ob fte auf unb betrachtete fte. ©£

war eine ?>ilgermufd)el.
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3?un ftanb ber alte SKann fc^ncll auf, blirfte 1
)
0d)*

aufgericf)tet mit großen, leud)tenben 2lugen ftarr auf

baß gldnjenbe Sfleer, breitete feine 2lrme auö unb

fprad) mit ftarfer ©ttmme:

„4>err, id) erfenne Did). — Du rufft ben legten

(Sontarini — Du fenbefi mir ein ^ilgerjeicfyen jum

©ange in bie ©wigfeit. ^»err, id) bin bereit!"

Da brangen ©lorfentdne fyeran . . .

J*>eute ift ja #immelfal)rt$tag. 2ln biefem $age per*

mdfylten ftd) bie Dogen mit bem Stteere

@r jog ben einfachen ©olbring, ben er oor langen,

langen üjaljren unter ben blauen ©Ipjinien, unter bem

weißen ^lieber, bei ben weißen ©djwertlilien »on 2ln*

gelina erbalten Ijatte, oom Ringer unb warf il)n tnä

Stteer.

Dabei fagte er leife: „Angelina, ei gibt ein ©ieber*

fel)en"

Durd) gldl)cnben Äbenbpurpur, bcr bie $urme unb

kuppeln 33cnebig$ umgolbete, glitt bie fcfywarje ©onbel

wicber lautloä nad) bcr Sagunenjtabt. ©roß, lofycnb,

rot, flraljlenloö ftanb bie ©onne am JJimmetäranb unb

fanf Ijinter bi* «£dufer, über benen ein Stiefenbranb auf*

loberte. Senebig fd)ien im ©lanje ju Perftnfen, aber

ei mar ber ©lanj beö 2lbenb$ — ber ^urpurmantel

beä $obeö, ber dber ben türmen unb kuppeln wel)te.

211$ am borgen Pietro feinen J^errn werfen wollte,

gab btefer feine Antwort meljr.
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3tt>et Sage fpdter fuhren einige rotgefleibete 9J?äit.-

ner in einer fcfjtuargen ©onbel, in ber jTtfj and) Pietro

Befanb. Äeine gtoeite ©onbel gab biefer, bie nad) bem

Campo santo fufyr, ba$ Iefcte ©eleite.

©inige ©tunben barauf rief Pietro ben ©tgnori

auf ber ^iaggetta gu: „Patina alle scarpe!"
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Soeben erfrfjien im gleichen SBerfage

STrtjjur ron 2ßallpacb

tiroler 23lut
0ebtcf>te

3n $alfcpergament geb. 2ttf. 3.

—

3wm groben au$ bem $Sud)e d)arafterifteren feinen

üjnfyatt am beften

:

3ur rerfcf>ütteten Seele meine« ®olfe«, ba«,

abfdjfittelnb bie Scblaftrunfenfjcit taufenbjAdrigen

träum«, in ba« nüchterne unb grelle ?id)t eine«

tage« rec^nenber ^iüfclicbfeit ermaßt, taflen biefe

Sieber.

SBurg Finger am ©fad

tärtljur von 2Ballpad)

2Bö$ bringt! bu mit?

Aftenn irf) ron ben Sergen fomme,^ blumenöberfiecft ben #ut

unb jum SBülfomm icfj untfcftlinge

meine Siebjie: n>a« i<$ bringe

fragt fie mich «oll Übermut.

@iel> mir au« ben Slugen leugnen

$rol>geflut bc« Sonnenlid>t«;

beider 2Bangen ^obe« ©rennen,

Sagen abgefragt ben Sennen,

Sieber bring’ id> — ift ba« nw$f«?

Unb bie fbftlicbfie ber ®aben

roarb mir oben, fraftgeftfnrellt:

eine« frommen .fterjen« Sd)tragen

ba« bem ©»igen bleibt ju eigen

mitten in ber lauten SBelt!
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23ctm ^eterlfptel

2ttt*3nn$brucfer»©ftiäe.

Die anderen rollten in ben 2öagen ju ben ©Allen

— fte trugen Älaquefyüte unb weife #anbfd)uf)e unb

proflamierten burd) ein jweifdjmdnjigeö $leibung$un*

•getum, baf fle anjtdnbige SÄenfdjen feien, 3d) aber fyatte

an bem fdjneeburdjrtefelten 2Binterabenb meinen ©erg»

l)ut aufgefefct unb meine pfeife, auf ber Sbelweif unb

©petf unb @i$gl6dlein $u fet>en finb, eingeflecft unb

machte meiner Äinbfjett einen ©efucf).

3d) ging in bie „Äotlafen". Die dtotlafen füfjrt aud)

ben tarnen „$lein»enebig". Sin abgegrenjter ©tabtteü,

ber eigentlid) ©t. Sfltfolauä fyeift, ein 93orort Bnnäbrucfä

am linfen Bnnufer tfl ei, ber allgemein fo genannt wirb.

Die Äotlafen ifl Ijeute freitid) fdjon arg moberniftert,

id) felbft fannte (Te nod) in ganj anberem Buftanbe; ba»

malä »erbiente fte ben 9?amen nod) öo!linf)atttid>. $eute

f)at ftd) »ieleä in mobernem ©inne gednbert, aber baä

grofftdbrtfdje 3roeifinberfpftem tfl in biefem ©tabtteil

augenfdjetnltcf) nod) ntdjt eingefül>rt. 35a wir gerabe

Don ber ©rofjtabt reben, feit bem 1. Bdnner 1904 bin

aud) id) ©rof»3nn$brucfer geworben, bilbe mir aber

barauf nidjtä ein, fonbern td) geigte im ©egenteil meine

©eljnfudjt nad) ber Äleinfiabt, atä id) in bie Äotlafen

l
•
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4 ©djilberungen auS $irol

ging, meiner Äinbhcit einen ©efud) ju machen. 2Ber bei

unS feine 3ugenb finben miß, muß in bie SBororte gehn,

ba$ heutige ÜjnnSbrucf, ba$ fo fd)ncß groß geworben, ift

il)m fremb.

I)ie Afotlafler unb $6ttinger jebod) i)aben ü)re<5igen*

art aud) heute nod) giemlid) bewahrt. 2>ic Äotlafe ifl ber

©d)auplafc ber tiroler 3Üa$ — beS „Alotlafler 3luS*

gug$". SEBar ba ein alter $err Äarl öon ?utterotti, ber

baruber luftige SSerfe in ber Äotlafler SDlunbart ge*

fdjrieben hat 2Bar ba ein anberer alter #err, ber $>ro*

feffor Sgnaj 3ingerle, ber bie tiroler ©agen unb ©rdu*

d)e gefammelt hatte. ©elbigcm hatte ber liebe ©ott außer

einem gtöfjenben tiroler Jörgen aud) glähenbe Äopf*

haare »erliefen. 3TB biefe »om 3tlter nod) ungebleicht

waren, ging ber 5BoIfSforfcf)er einmal in bie $otlafen

unb fließ an ein SDlAbdjcn, baS auf bem $opfe ein

©fd)puelfd)aff*) trug, mit bem 21rme an, um einen ber#

ben SSolfSauSbrucf gu erfahren. Unb er foßte if)n gu

f)6ren befommen. £>aS 3RAbel fang 3U il)rcr Begleiterin

:

„Oi, fd)aug b6n un, iag h°t'n ber Herrgott 'S ewigt

?iad)t auf'n ©rinb auig'fd)tiftet unb bed)t fled)t er

nicht" 3«h fagte „fang", benn ber Äotlaflerbialeft hat

etwaä ^ingiehenbeS, ©tngenbeS im SBergleid) gur 3nnS#

bruefer SDlunbart

2flS id) ein gang Heiner Afrtabe war unb nod) bei

meinem 23ater im ©ette lag, ergdljlte mir biefer immer

ein SDldrdjen „©S fein amol brei SD?of)ren gwef'n". 3lber

baS ungebulbigfle r,9?ad)er" beS fleinen 2oni bewog ben

SSater nicht, in ber fpannenben @rgdt>lung weitergufaf)*
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Sßeim ^>eterffptel 5

ren; ber Sßatcr fagte unerbittlich: „Fächer ifd) ei auä."

Unb bod) glaubte id), in biefer rubimentdren @e*

fd)id)te liegt ber ©runb, baß ich dichter geworben bin.

3dj mußte mir bie Schicffalc biefer mpjteridfen brei

tSÄohren eben felbfi crgdnjen. ©roßmutter wußte fchon

mehr — bie erjdhlte »om SBubele unb oom SDtdbete, bie

©rbbeer fud)en in ben ©alb gingen, liefen erfdjien

tine wunbcrfd)öne g;rau unb gab beiben ein Schachtele.

SÖei ber ©roßmutter war immer ba$ SD?dbele fehr bra»

unb baö SBübele fehr fchlimm. £e$f)alb flogen au$ ber

<Sd)ad)tel be$ SttdbeB lauter weiße ©nglein, bie e$ mit

tn ben Fimmel trugen, wdfjrenb baä S&üblein bon ben

auägefommenen fchwarjen Teufeln unter f))ech* unb

©chwefelgejtanf borthin getragen würbe, wo ber „@a=

bache" baheim ift. £)a£ öerbroß ben fleinen $oni gar

fehr unb, wenn er feinen Spielfameraben biefe lehr*»

reiche ©efchichte erjdhlte, oerwechfelte er nicht ungern

bie Stötten.

$ro$bem aber interefflertc er ffch eigentlich immer

mehr für ben fchwarjen 93el)errfcher ber Unterwelt, alä

für bie ©ngclein, bie an feinem Q3ette ©ad)e ftanben.

Tludj im „fPetertfpiel" hatte e$ ihm bie ^eufelöfjcne bet

ber ©eburt @f)rijti unb bie ffauftfdje ©efchwdrungä*

f$ene angetan.

£>aä ?>cterlfpiet ift eine 2frt Äafperlfpiel mit tirolt*

fd)em Serte. 3n ber Äotlafen unb in Jpdtting wirb e$

heute noch aufgefuhrt mit jiemlich unoerfdlfchtem

$erte*). ©benfo unoerfdlfcht ftnb bie £)arfleller unb ihr

*) 51. SRuboIf 3ennt)dn. Da3 J^ittinger <prterfptel. 3nn®bnid,
1901.
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6 ©d)ifbcrungcn au£ 2iro(

Dialeft. £)ie ©pieljeit »fl ron £)reif6nig biä gafd)ingä*

2>ien$tag — ba$ 2Banbeltl)eater wirb in ben rerfd)iebe*

ncn ©ajlljdufern ron #6tting, ©t. Slifolauä, 9J?artal)ilf,

SOldtjIau aufgeflellt. 3)?and)mai flcf)t bic SBolfämario*

nettenbufjne aud) in einem bcr ©tabtgaflfydufer. Drau*

ßen aber, in ben SSororten ifl ba$ ^ubtifum ebenfo inter*

effant alä bic 33orgdnge auf ber ©üf)ne. Daä ^ublifum

befielt ju einem großen Seile auä Äinbern, obwohl ber

3nf)alt beä 9>etcrtfpiel$ jumeijl für @rwad)fene bered)*

net ifl.

2fIfo, id) fam in ben SBorort, wo eine Idngft rer*

gangene 3*it auf leifen ©ofjlen burd) bie ©infelgaffen

gef)t, um meine Äinbfjcit ju fudjcn. 3un» „Sßiermid)!"

wanberte id). ©d)on am ©ingangc be$ fleinen ©aflljau*

fc$ faf) id), baß ber 9>eterl »on ben kleinen fef)nfücf)tig

erwartet würbe. SBor bcr Süre flanben fte fjarrenb, bte

einer bie ©djrecfcnSbotfdjaft brad)te: „JJeunt geaf)t$

flott um fjolbi odjti crfl um od)ti un, weil fie in ber

©d)tobt obn fdjpieht tian."

Die flramme Äudjlmiebl empfing mid) unb führte

ntid) in ben f)immelblau burd)raud)ten Sfjeaterfaal.

2iHe$ roß. Äinber rom SDluriUofdjen ?au$buben bte ju

ben blonben Engeln, wie fie Fra Angelico da Fie*

sole malte. Die 2lugen waren flarr unb fefl auf ben

SSorfjang beä $uppentl)cater$ gerid)tet — bort hinten

war ja ber ?)eterle, bai)inter war baä SJJdrdjen, baf)inter

war baä ffiunber. X)er 93orf)ang mußte bod) enbtid) in

bie $df)e gei)n . . .

3d) fenne biefe ©efdfjte auä meiner $inbl)eit f)er
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Sßeim 9>eterlfpiel 7

unb id) glaube, ber feiert ifl aud) mitfd)ulbig, baß id)

ein Dichter geworben bin.

Sin „3(1)" ber Srleidjterung ging burd) ba$ 3iwmer,

eine braune $anb jünbete bie jwei SDtißiferjen bor bem

SBorhang an unb halb begann aud) bie 3ic()()artnonifa

ju quietfdjen.

Snblicf) gef)t ber Vorhang in bie J$bl)e. Der be<*

jipfeU)aubte ?>eter( fpridjt feinen Prolog unb berfd)Win*

bet. 3efct fertigt eine gewaltige geuerlolje au$ ber

Siefe.

O btefeä Kolofonium ! 2(1$ id) al$ Ktnb felbjt ^eterl

fpielte, l)abe id) e$ oft im SD?örfer gejloßen. SDteine alte,

fjalbblinbe ©roßmutter f)ielt e$ einmal für 3«de* «nb

oerwenbete e$ jum Krapfenbacfen. Die 9>ech*Krapfen

waren naturlid) ungenießbar, ©roßmutter aber war eine

tapfere grau; jle f)atte bie Krapfen felbjt gebaefen, in*

folgebeffen waren fte gut; unfere Sinwenbungen waren

bloße Sinbilbung, jurn $Öewei$ bafür aß ©roßmutter

ratenweife aße Krapfen felber unb fagte nad) febem

„au$gejeid)net" ober „prächtig".

@o gef)t e$, wenn man ju feiner Kinbfjeit !ommt,

id) fofl ba bom ^etcrlfpiel reben unb plappere allerlei

?aute$ unb ?eife$ au$ feliger Kinberjeit.

2(lfo bie gfeuerlofje berfünbet bie 2(nfunft be$ $61*

(enfürjten, bem bie ©eburt be$ Sf)rtftfinbe$ arge ©orge

macht. Sr mahnt bie teufet ju reger Sütigfeit, ber erfte

Teufel aber troftet:

„£> $6ßenfürjt, feib nicht »erjagt.

Der SÜtenfd) ben freien SEBißen hat.
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8 ©d)ilberungen auS $irol

Der SWenfd), ber ifl jur ©ünb geneigt,

Das mad)t uns Teufel bie gröfdjtc grcub."

3wei $eibcnpriefter — als altegpptifdj jtnb jie bc*

jeitfynet, fte beten aber §u Sföoljammcb, tragen ben jü*

bifd)l)ol)enprieftcrlid)en 3*»eifpi$ unb cfjriftlidje SKeßflei*

ber, Hagen in ber nddjjten ©jene ebenfalls über bie ©e*

burt beS ÄinbeS, welche für fte eine arge ©cfcfjdftS*

fldrung bebcutct:

„3EBaS fangen wir arme 9>riefd)ter an,

2Bo feiner tton uns ein $anbwerf fann,

4>otjf)a(fen fdnncn wir aud) nid)t gcljn,

'S ifd)t gut, baß wir Satein berftefyn.*)

©ie befdjließen, bem $6nig eS „einjublafen, bamit

er baS fleine dfinb wirb ermorben lajfcn."

9?un fommt bie erfte tragiftfje dfatafiropbe. Der

JJofyepunft beS ?>eterl*DramaS ifb immer eine Stauferei,

bei welcher ber ?)eterl fiegt. 3ung unb alt lad)t babei

unb bie Äotlaflerbuben freuen jtd} fyeute fdjon, baß jte

morgen auS ber Dichtung 3Baf>rf>eit machen werben.

$)eterl finbet alfo bie pldrrenbcn ©ofcenpriefter unb fo*

fort fangen bie Jjdnbel an: „2BoS bu longnofetcr**)

Äerl — bu wißfd)t in Beater außiftfymeiß'n? Du ©reg*

geler bu."

#oppla, bie Seilerei tfl im ©ang, bie 5Batfd)en fite*

gen, ber ?)eterl gewinnt, bie Äinber freifdjen »or 35er*

gnügen. Die ndd)fte ©jene mit bem mpfteriöfen „9>roji*

buS", eine ©eflalt, beren ©ebeutung bie »ielen ffielt*

*) Dtefer Irrt ifl nad) meinen 3ugenberinnerungen unb n>eid>t

«on bem burd) 3enfn>e*n mitgeteilten etwa« ab.

**) langnafig.
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Sßeim fPctertfpiel 9

weifen nidjt auägubcuten »ermbgen, bat nur ben 3roerf

einer Lauferei.

3(ud) bie nddjfte ®gene, bie ©ntbauptung be$ 3oi)an*

ne$, fiel)t nod) in innerem 3ufammenf)ang; $erobtaä

tangt, wett beä Äbnig$ 9?amen$tag ift, unb »erlangt ba«

für baä Jjaupt beö unmobenten SOBüftenprebigerä, ber

für bie (Sfyeirrung am 4?ofe be$ SBierfürften fo wenig

Sßerftdnbniä geigt. 3ol)anncö wirb auf ber 2>üf)ne ent«

Rauptet, für feine fyeroifcfje $obeöauffaffung, „id) bin

Bereit ju fterben," f)at ber robe ghreimann nur bie gpnifebe

Sßemerfung: „3a bbä b<>t no anieber gfagt, wenn er

grnüaßt f>at." @r gibt bem 3of)annc^ ein Muffel unb t>oIt

mit bem ®Abet au$, wa$ einem Säufer im ^ublifum

ben bewunbernben 3tu$ruf: „Dt braucht bcar an

Schwung!" entlocfte. Der $opf füllt »orn über bie

Stampe, waä bei ben Äinbern ein JJauptgaubium er«

werft. 3?un finbet i!>n *Peterl — „ooi, ben i)am ft gor in

9>oIin oergfdjnoatet". S?un Perfurfjt ber ^etcrl unb ber

.£anferl ben $opf mit ber „9>tctfd)ur" angupappen, ba

baö nid)t gelingt, wirb eine $rul)e, bie aber feine „Sta«

fenbrurferin" fein barf, geholt, ber „©rinb" unb bie

„©rianggcln"*) beä ^eiligen werben bartn »erparft unb

unter bem „lateinifeben" ^faltn : „©<f)upfnubel, $>aun«

gen, unb SfBirlcr, dtobeäfbpf, Dattfdjiefler unb Dabr«

btlberer" wirb ber ©arg abgetragen, hiermit ift ber

erfte gufammenbditgenbe $eil gu @nbe. 3 d) biefen

$eil ausführlich crgdfjTt, um wenigftenS ein Seilbilb ge«

nau gu d)arafterifteren, benn aHe$ gu bringen, erlaubt

*) 5ü§e.
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10 ©cbilberungen auä $irol

ber Ütaum nid)t. di folgen nun cntmeber jufammen*

Ijanglofe ©jenen ober ©jenen*©ruppen. Die l>ier ange*

fdjloffene ©urggetftfjene finbet ftcf) im Serte 3enemein$

nicfyt, brum jitiere td) einige SSerfe:

Dlti Jungfern unb jlueljfleifd),

2)6 l)dngt raa in 9lad),

SDlan mog no fo lang feldfn,

©ie bleib'n olleroeil jad).

Äaifcr 9)?ar auf ber SKarttnämanb feilbet einen ed)t

tirolifdjen ©ejlanbteü be$ ^eterlfpielä, feier erfcfyeint

lieber einmal ber feJjnlidjfl ermattete Teufel. (Sin »er*

foffener Äirdjtigbue im ©treit mit feinem SSater (9lau*

fercO, $)eaterl beim ©eutemadjen (Stauferei mit bent

SDlüllcr unb bem ©djufier unb bem Teufel)/ eine ©jene

mit ber Jungfer Äellnerin folgen nun.

3ntercffant ifi bic ©ettlerfjcne. (Sin bltnber alter

unb ein junger ©ettler, ber ben ©uri (©djnapä) gern

t)at, treten auf. Der junge erfydlt Sornmrfe, meil er

rnieber ein graggele getrunfen f>at. ©eim Ueberfpringen

eineä ©rabenß floßt ber ©tinbe an einen ©aum unb

beflagt fld):

„£>, o, mei arme Sftof'n!

$dfd)t mir icj nit fog'n fbnnen, baß bo a ©am
fleaf)t?"

Der junge: „£> mei SSater ! 3 ljun benft, weil b' in

©ranntmein a fo guet g'fdjmbcft f)afd)t, fdjmbcfft in

©am a!"

2fbcr ber junge weiß aud) frof>e ©otfdjaft. (Sin gro*

ßer 2frjt mirb fommen, ber mad)t bie ©linben fet>enb,

bie tauben Ijbrenb, „bie ©ucfleten macfjt er 6ben" unb
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©eint fj)etcrlfpiel 11

feie $oten crwecft er. — Unb fielje, au$ feem SOBalbe tritt

Sferiftuä, feer ©ofen Daoifeö in einer 3frt SDteßgewanb

unb fefeenft feem ©Itnben baä 2fugenliefet.

JJoffentlicfe lieft biefe 3eifen fein ©taatäanwalt,

fonft fonfiäjiert er feen J*>6ttingern mit funfeiger #anb

feie Sferiftuägefiart »on ber fPeterrfeufene. £en 2fbfefeluß

feilbet natürlich eine Seilerei mit feem ©cttelflanjer. 3n

feer ndefejten ©jene feoft ber $ob ein febfeä 2Beife, wa$

feie Äinber unb feie ©roßen fefer ergoßt. £>er $ob felfefl

fpricfet ganj funftgereefete SSerfe:

„$cnnt ifer micfe, icfe fein feer Äönig,

3Rir unterliegt feie ganje 2Beft,

Sttir ifl allcä untertänig,

Bef) tu jletä, tt>a$ mir gefdßt."

$ur feie öom $ob gefeolte „alte ©lugglugglug" feietet

flefe feem SOBttwer Srfaß in feer oornefemen Btofofofigur

ber „^fanggina", feie ffcf) tfem afä ©attin barfeietet. Sine

Sanjfjene mit ber Sanjfarte: „$ofenIatterer, ^tdtfefee*

feerer, $dttingerturnwaljer" feilbet feen ©efefeluß.

SRicfet jum 9)cterlfpicl gefedrt feie ffiauftifefee ©efefewd*

rungäfjene, boef) ttirb fte feen Äinbern juliefee, weil jwet

Teufel barin oorfommen, ftetä gefpiett.

SRanefemal tritt feer fPeterl auef) mit bem 9)ubfifutn

in ^ufelung. Stnrnal feat feer fPeterl „fool a rauefee

©timm friegt" — aber feie eingangs erwdfente dhiefel*

miebl erfearmt ftefe feiner unfe bringt feem ^eterl einen

X)oppeHiter ©ier. Der fleine ©urfefe muß gewaltig £)urft

feafeen, benn ber #afen ift fedfeer at$ er feffeer.

Sinmal featte ber ^>etert fein ©efelagroort oergeffen,
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42 ©d)ilberungen au$ $irol

ba fagtc ber $anfel $u ü)m : „$ua nit afo fumfen, bcr

Stenf ifd)t a bo, bcr gibt unä gwiß no in bic 3*itung."

3a, liebe ^eterlfpieler, baä habe id) eben getan.

3fUe J*>crrlid)feit bat ein (5nbe, alfo aud) ba$

fpiel. £)ie Äinber freilid) wdren nod) leicht eine ©tunbe

lang, mit weitgedffneten 3lugen in bie 9)?drd)enwelt

fdjauenb, ba geblieben, jte bitten nod) gern manchen

Äupferltng bem umgebenben ©ammler gegeben — biefe

Äreujcr burfte ja nid)t ber Sater ober bie SERutter fpen*

ben, fonbern bie mußten »on fleiner Äinberbanb fallen

gelaffen werben, fonjt wdre bie ^reube nur halb ge*

wefen — aber ber 9>cterl trat oor, bebanfte jid) für ba$

©oblwollen bcr 3»b^cr unb au$ war$ unb gar war£.

©ar ba fo ein blonblodigcö ^ra^iefole^inb, bai

ganj felig breinfebaute. 3d) fragte ba$ fleine ©eißnidjt*

warumaufberwelt: f/#aft bu bid) nid)t oor bem Teufel

gefurdjtct?" Unb bie kleine fd)dttelte »erneinenb ben

93lonbfopf. 3d) aber fragte weiter: „©a$ bat bir benn

am beften gefallen?" „“Hüeä", fagte baä fleine Sftdbele.

3fd) ja — id) war ja auf 95c) ud) bei meiner

Äinbbett — felige 3ett, ba einer feinen Teufel ju furd)*

ten unb ba einem auf btefer ©eit „alleg am bcjfen" ge*

fdHt, weil man nod) mit großen Qlugcn tn$ 2ttdrd)enlanb

fdjaut.
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©in ?)fiff gellt in bie $elfem»dnbc unb finbet bort

rollenben, groHenben ffitberhaß.

3fUc ©eifier in ©erg unb $al haben ben fchrißen

$on gehört — bie ©atig*g;rdulein raffen ihre monb*

feheinjehimmernben ©ernanbe unb gehen traurig ju ben

gflact)$felbern, flechten ftrf> bie lebten blauen ©luten*

frdnje in bie bionben $aare unb fegnen bie jitternben

©aaten, ba fic heute jum le$tenmal h»r »alten. —
£>er grelle Q3fiff hat bie ©aligen erfd>recft, bie ©aligen

ftnb »erfch»unben . . . aber auä bem $lach$felbe flattern

t»etf}e tauben auf unb fliegen über ben rifjlgen ©erg*

grat. SOBohin jte jiehen, tueifj niemanb.

Die »ilben 9J?dnner, bie 2Bid)telen, bie Äafcr*

mannln, bie JJeren, bie ffieiffünfller, bie Gruben, ja fo*

gar ber teufet fclber flieht, ©alb roirb man »om ©et*

jtermdher »on Slatterä, »om $elffer feurigen 9ftard)eg*

ger, »om ©eijl, ber auf ber ©erleö bie falte ?)ein leibet,

»om ©fchnalöjuchjer, »on ben funfelnben ©d)d$en in

$D?uter$ unb ben Sftocfhdfen, »om ©olbbrünnl in $jalbe*

fan, »om Senebiger Scannt auf ber ©arte, »on ber ©ut*

tcrfjer »on ©lei$, »on ber ÜBetterher »on giulpmeä, »om

Sifcenmanbl, ben »erfteinerten jteben ©rubern »on
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44 ©djitberungen au$ Sirot

©d)Ucf, ber jtlbernen ©anä unb bom ©lautj&atler auf

bcrn 3?ocft)ofe nid)t$ mefyr f)6ren.*)

Die ©eiftcr fließen, bie SSotfätieber berfttngen, bie

tördudje merben bergeffen, bie 3nfd)riften frißt ber Stoft,

meinen bie Seute, trenn ber fPfiff ertönt.

Unb ba id) felber abergläubifd) bin unb mir nicfjt

nehmen taffe, maä id) mit eigenen 2tugen gefefyen unb

mit eigenen Dfjren gehört l)abe, barum bin id) fjeute inä

©tubai gegangen.

©$ muß ja nid)t gerabe ein 9>fiff fein, ber bie ©et«

jter, bie Sieber, bie ganje Solfäpoejte in bie ftiflen

©runbe fcfjeudjt — aud) ba$ Stoßen ber eleftrtfd) be«

triebenen USagen jagt jte bon bannen.

3n$ ©tubaital tfi eine SBaljn gebaut tnorbcn unb

jc$t mißt it)r, marum id) fyereinfam, efyebor ber erfte

UBagen einfufyr.

Steuer Seben jiefyt ein in ba$ $at . . . id) aber

fudjte ben großen Unbejmingticfjcn auf, ben $ob — ben

Sob in ©tubai, um mit tt)m ju fpredjen.

Unb er fprad).

* *

Sßon ber ffialbrajt mar id) fyerabgefHegen. 2fuf mei«

nem SBergfjute funfetten 2ttpenrofcn unb bunfelten

SBruneßen. Der Stiefenaltar ber ©ertcä teudjtete in bot«

lern 3tbenbgotbe, at$ id) nad) Sflieberä fam.

S3or biefem 3tltar muß id) immer beten. 2fber mein

*) 93gl. £>Srler: Sagen au8 3nne^ru^ Umgebung. 3nn*:

^rucf, SBagner unb ©reujjing: 3m ©tubaital. 9JtÄnd)en, 5Jto:

nacfiiaoerlag.
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31u$ bem ©tubai 15

©ebet Hingt nad) feiner eingelernten gormel . . . e$ ijt

jebeämal ein anbereä ©ebet unb bod) jebeämat badfelbe /

benn immer rebet ti »on ©otteä ©roße unb Siebe unb

von ber ©d)6nl)eit feiner 3ßerfe.

Unb baä ©ebet ijt ein f>of>eö Sieb auf ba$ ^eilige

?anb Sirol:

I)er 21benbfonne roteä ©längen flebt

9Bie ^elbenblut am SBaterlanbäaltar

Unb bruber eine rote ©olfe fd)t»ebt

2Bie f<f)Wingenmäd)tig ber tiroler 31ar.

©o bete id). —
£>aö ©lufyen »erlöste . . . unb alä über ben ©tu»

baier firnen immer metjr unb mefyr ©terne auffdjhn»

werten, flangen bie gellen ©timmen ber Serdjen »om

?erdjenl)of in bie fdjeue ©ilbernadjt.

* /

* *

31m näd)flen SDtorgen ftanb id) am gxiebfyof »on

tD?ieber$ unb f)6rte, ^cr <j0 t, m jr gU fagClt

©r fprad) »on ben ©rabfreugen.

©r fpridjt nid)t immer gieret), ©r rebet im 9>rcbiger*

ton »on ©otteälofyn, er reimt 3*it, ©wigfeit, ©eligfeit,

— 31uferfiel)n au$ ber ©ruft, wenn bie fPofaune ruft

©r fünbet ein einftigeä ffiieberfefyen, er ermahnt gu

gutem Seben, er fcfjilbert guteö Seben, baä »erronnen ift:

©tili unb freunblid) war fein Seben,

$reu unb tätig feine $anb,

9tut)ig baö $inüberfd>weben

3n ba$ beff're Saterlanb.
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16 ©djilbcrungen au$ $irol

Qfber er fann aud) pt)Uofopl)ifd) tnerben, toie toir

auä folgenben SBerfen erfeljen:

Du ben $ob für Deinen ^einb,

£> nein, er ifl Dein bejter $reunb,

dv nimmt Dir Deine Scibcn ab

Unb legt Did) in ein ftißcä ©rab,

©efreit Did) »on ber fallen SBelt,

Unb wenn cö Dir nur felbft gefüllt,

©o fül)rt er Did) in ^immel ein;

©ag', meld)er grcunb fann beffer fein?

3fuf ben anbercn Ärcujcn fanb id) fd)ablonenl)afte

SBerfe ber oben angebeuteten 2lrt. Darum lief id) ba$

Äird)f)ofgittcr halb toicbcr hinter mir jufaflen unb ging

l)inauö in bie reifen Werfer, in benen bie blaue $orn*

blume blühte unb auf beren golbenc ffiogen ber blaue

Fimmel all feinen ©lanj hernieberftrümen lief.

2lber mitten aui biefer blaugolbenen fPracf)t flammte

baä glüljenbe 3)?af)n}cid)en beä $obc$, ber rote 2J?of)n.

Da jogen aud) mir Sotenrerfe burd) ben ©inn.

Sftcin ntd)t jefjt! bann, trenn bie ©onnc fnft — ba$

Sieb foß mid) burcf) ©ommerfonnentag begleiten — aber

ei jefct in ber roßen 9tcifcprad)t aufjufdjreibcn tnire ein

©afrileg . . . 3d) jfeefte alfo ben ©leifttft triebet ein unb

brachte im Serdjenhofc mit funfelnbcm .faltercrfeetrein,

ben id) ber ©onnc entgegen l)ob, baf er funfeltc trie

bag ©lut be£ Sebent, ber lcud)tenbcn Sebcnfpenberin

tieffreubigen ©ruf.

Dann gingä burd) ben Sürdjcntralb treiter. ©laue

ffialbglocfcn ftanben 3trifd)en ben Darren, bie gotbenen

©onncnrü&f)en leuchteten, befd)eibcn buefte jtd) ber
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2Tu$ bem ©tubai 17

graucnfdjul) — bei bcr ©dge in $obel roudjerte ber

©tord)fd)nabel unb bie $oHcrbdume flanben ba in jtl*

bernem ©rbcnäfdjmucf.

25er 2Beg trat auö bent SBalbe, immer berrlicfyer er«

fc^Io^ ftd) bie ©djau in bie ©überfyintergrünbc bc$

Saleä . . .

SD?idj aber rief ber 2ob.

3m ^riebfyofe »on gailpmeä blökten auf ben @rd*

bern helfen, geucrlilicn, ©teinbrccf), 2Balbglocfen unb

gelbe ^auömurj. di jinb, ttne im Selffer ©ottc$acfer,

nod) fd)6nc, fdjmiebeiferne dtreuje ju finben; aber nid)t

mefyr »tel.

$urj unb !lar jinb bie Serfe

:

3mmerf)in ba$ gjleifd) gerfldubt,

©otteö ^aud), bie ©eele, bleibt.

3lue einem $8aumoergleid)e fjerauögenommen fdjeint

folgenbc 3nfd)rift ju fein:

@r ftanb am $dl)cpun!t bc$ ?cbcn$,

3n lichter, grüner ?>rad)t,

Soll froher ?uft, »oll regen ©trebenä,

©in Söilb ber 9)?annf)ctt unb ber Äraft.

£ocf) al$ ber d?ranff)eit bitt're ©djmcrjen

2tufjef)rten feineä ?eben$ 9)?arf,

2>a tt>ucf)$ bie ^immeBIraft im Jjerjcn

Unb machte it>n jum $obe ftarf.

?eiber l)abe id) mir nid)t aufgefcfyrieben, ob folgenbe

3nfd)rift einem $inbergrabe ober bem ©rabe reiferer

3ugenb angel)drt. ©egen bie fonfi ublidjen dfinbergrab*

»erfe, bie — roie id) an anberen ©teilen oft fcftjtclltc —
SHcnf, SDerfe. IV. ®t>. 2



18 Sd)Überungen au$ $irol

»on tiefficr #crglid)fcit jlnb, würbe bie folgenbe 3n*

fdjrift feltfam abftecfjen

:

3ürne nid)t bem $obe$engel,

ffienn er bie Änofpe gu geitlid) bricht,

9tid)t 9leib ijt e$, fonbern Erbarmen,

Daß er jle gurütffüfyrt in ben Äreiä ber Seligen,

Damit baä Ungegiefer ber $öelt fie nid)t »ergiftc.

2lber Äinbergrdber fanb id), bei benen mir flar

würbe, baß baä 2Bort @oetf>e^: „Äinber gefallen immer,

Äinber rühren immer" and) über ben $ob IjinauS @el*

tung t)abe.

2f«c^ bie toten Äinber fpredjen gu unferem bergen:

2Bie muß bod) ber Sroft ©ud) laben,

©Itern, wenn 3l)r leibet fd)on,

©inen ©ngcl bort gu haben

3fn be$ 2(llerf)üd)jten $l)ron.

Unb bie ©Itern weinen

:

Unb Du fafyft nur SWcnfdjen, bie Did) liebten,

Unb eine 2öelt, bie glüeflid) festen,

£> Ätnb, el) jtd) bie ffiolfen trübten,

9tal)m ©ott Did) in ben J^immel f>in.

Den erfien Seil folgenber Serfe fanb id) auf »er#

fdjiebenen tiroler ^riebl)6fcn in »erfd)iebenen formen.

Die ©egenjtropfje t)ier gum erjtenmal. ©rft burd) bie

gweiten SBerfe gewinnt baä ©ebidjt an 2Bert unb fünft*

lerifdjem 2lu$bau. 3d) gebe bie* bie — wie id) glaube

— ridjtig wieberfjergcflcßte Urform unb füge ben Stu*

baier Sert in 3fnmerfungcn bei

:
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2tu$ bem ©tubat 19

SBater, wenn bie SÄutter fragt:

©ag',1
) wo 'fl mein2) ?tebling I)in?

ffienn fte weinenb um micf)
8
) flagt,

©ag', baß td) im #immel bin.

Sftutter, wenn ber Sßater weint,4)

$rocfne if)tn bie Srdne5) ab,

^Jflanje, wenn bie ©onne fdjeint,
6
)

Diefe7) $rdne auf mein ©rab.

SJ?ad)bem id) bcn gricbfjof berlaffen fyatte unb in

ben Reibern umwanberte, follte id) ncd) etwaä $inb*

lidjrübrenbeä erleben, greilid) erfai) man barauä, wie

«iud) fd)on blonbfdpfige, fjelldugige tiroler ©auernfinber

ben grembcnberfeljr au$junüfcen oerfleljen. 3wei Drei*

fdfef)of)e liefen, al$ fte mid) erblirften, baoon unb mad)*

ten mir bor ber Sftafe einen gelbgatter ju, um tf)n bei

meinem Sftafyen wieber ju dffnen, wofür natürlid) ein

qoaar Äreu^er für ©utelen ober $irfd)en gefpenbet wer#

ben mußten.

Unter bem neuerbauten Jpotel ©tubai borbei wan*

berte id) nad) $effe$. 3n ben gelbem 2fel)rengolb unb

toter 2ftoi)n. Unb bie ©onne ging berblutenb ben

©ergen ju. 3hin fonnte id) bie $Idnge meinet grüf)Iie*

beä nid)t mef)r bannen unb id) fdjrieb

:

Die lefcte 2TbenbwoIfe toI>t,

(&$ blüf)t ber 9ttof)n fo f)eiß unb rot

3n ben golbcncn ©arbcn

Unb weiß e$, morgen ifl er tot.

*) 5?ef)lt, *) unfrr, *) unfi, *) rennet, *) 'Tränen, ®) fcfcrinet,

*) Sine.

2
*
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20 ©cf)ilberungen au$ Strol

Da$ $elb raufdjt wie ein ©eibenfleib;

3<f) flerbe wie bie anbern flarben

Unb leife fprid)t ein leifer Sleib:

3d) foHte wie ber rote 9??ot)n

©o Ijeiß erblüfy'n, fo fd)nell »crlof)'n.

©alb war id) in Jelfeö unb fud)te bort im Abenb*

fdjeine nad) ber ^oefic beä $obe$. Aud) I)icr fanb id)

neueö. Daß ba$ ©idjgeißetn jum fronen SDlut unb \)t\*

tern ©inn gef)6re, l)Ätte id) bislang wenigflen$ nid)t gc*

wußt. Unb bod) muß cö fo fein, benn auf einem 3üng*

lingägrabe ifl ju fetjen ein heiliger Aloifiuä mit ben

Attributen $rone, Sitte unb ©eißel unb baneben fielen

bie SBerfe

:

©tetä l)ei'rer ©eift unb froher ©inn

gftf)rten if)m ju biefer ?eben£flufe t)in.

Die Sebenäflufe ifl bie ewige ©lucffeligfeit.

Auf einem anberen ©rabe Icfe id):

Auf ©erge$f)bf)'n unb Almen*)

ffieilt' er fletö mit frofyem SDlut,

3lun frbnen tf)n ©iegeäpalmen,

SEÖeit er in fuf)ler ©rbe rui)t.

?e£terer ©runb ifl aHerbingä nid)t reefjt eingufefjen.

©tetö wertvollen 3nf)alt tjaben bie fojialen ©rab#

fdjriften, weldje einen Stütfblicf auf baä ?ebcn beö 3Ser*

ftorbenen geflatten. @in foldjeä auf bem ©rabe cincS

$upferfcf)miebe$, ber 1852 verflorbcn ifl, bilbe ben

©d)luß meiner Stotcnverfe au$ bem ©tubai:

*) Jpeißt „Ullpen."; ber Dtifelemaler wollte feine flicht:

febretbungöfenntniffe jeigen unb »erbarb babureb ben Oieim.
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3Tu$ bem Stubai 21

Selig, bie im «£errn entfdjliefen,

Selig, J^einrid), biji aud) Du,

Dein Jpammer rul)t, bie ©ngel riefen

Unb Du gingft bcr Heimat ju.

$ol)er'n ?ot)n unb beffreä ?eben

©irb Dir ©ott ba broben geben.

Sugenbmerf finb gute ©aren,

kaufet*) fie in jungen 3at)ren,

©eoor bcr $ob ben ?aben fpcrrt.

Diefe Sflünje fauft ben $immel,

Daä flnbere im ©eltgctummel

3fl bei ©ott nid)t Jpcßcr ©ert.

*

* *

Unb bod) mar ei nicf)t baä lc|te ©ort, baä ber $ob

tiamalä ju mir gcfprodjen . . . alä ba$ 9tofengtänjen

fdjmanb unb bie »ioletten Schatten fanfen, mußte id)

tro$ aller Sommerpradjt nod) einmal an ben großen

llnbcjminglidjen benfcn

:

jtefyt ba$ $orn in »ollem ©olb,

(5$ glüf)t bcr $D?of)n mie ©lut unb ©ranb,

Dcä Segenä fernere ©oge roßt

2luflobernb uberg 3lcferlanb.

Unb gleich bem Sflofyn bie Sonne blub>t.

Die an ben Äbenbbcrgen flefjt,

©in Schnitter, ben fein 2luge fiel)t,

5Bon einem ©crge niebcrgef)t.

*) jF>ei§t imümlid»: .Raufen.
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22 (Säuberungen auä $irot

Dann fatn bie filberne 9tfadjt. Unb roa$ nad) ber

fUbernen 9?ad)t in ben girngrünben beä ©tubaitalei

gefdjal), erjdl)te id) ein anberämal.
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SSom ^»almefel in £f)aur*)

3m 93atifan feebient man fid)

fPalmfonntagä edjter Halmen,

Die Äarbindle neigen fid)

Unb fingen alte *Pfatmen.

2üfo fyat ei ©oetlje gefront. @o ift ei im ©erglanb

Dtrol aßerbingä nidjt. 3(m 3nn$Brucfer Sföarftpfafce

fielen am ©djmerjenfreitag Deljmeige unb Budjäum*

fteibete ©tangen. ©rftere gumeifl für bie SOtdbcfjen unb

bie ©rmadjfenen, leitete für bie ©uBen. Der germani*

fd)e ©eift fjat in bie Darfteßung beä bem einreitenben

3efu$ fyulbigenben Sollet ben®ebanfen einerÄraftproBe

jugefügt. 3e ^6t>er, fdjmanfer unb fernerer be$ ©uBen

fPalmftange ift, befto grdßer ift ber ©tolj, menn fie ofyne

Unfaß ober Umfaß mieber auä ber Äircfye — Bei ben

$ircf)turen ift'$ manchmal gefdfjrlid) für bie $Bipfet —
nad) $aufe gebracht mürbe. SÄandjmal ift aud) — unb

ba$ ift in SnnäBrud nid>t aßjufeften — ber Bdfe SBinb in

ber #6i)e unb patfd) — liegt ber $>alm ober gar baS

©uBele mit auf bem ©oben. Da$ ©uBete muß bann

fd)on am ndd)ften Sage auf ber©traße ober in ber©djule

*) 9Rit ®enufcung ber Sluffäfce con JHtc^arb v. (Strtfyle, %af}&

budj bf$ Dtutfcficn unb ifterr. 2ilpenvcmn6 1897 unb Subrnig

v. Jpirmann, „Simpler ®ote" 1882 unb „^llpcnfreunb" 1897.
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24 ©d)ilbcrungen au$ $irol

baö2Bort„9>almefcrh6ren, ma$ mot)l mitunter eine hunb*

greiflid)e 2luäeinanberfct$ung, bie ber $err Sehrer nicht

feiert barf, jur golge I)at. 3n unferen tiroler Jahnen

ftccft aber noch allerlei #cibenjeug, fo für $ranft)eit,

geuer, 2Bettcrfd)Iag, Siiehfcuche gut ift, alä ba f)eif}t:

ffiermut, 2ßcibc, JJafel unb SDtifpel. 23erjiert ift ber

9)alm mit bunten ©dnbern unb ©regeln.

2llfo, wenn einer jum anbern 9>atmefel fagt, ift ba$

ein fernerer ©pottname. üjefct wirb er freilich »on ben

Alteren Änabcn, benen ba$ ?)almtragen fdjon ju finbifd)

ift unb bie eine lohncnbere Austragung ber Äraft

fennen, auf bie jüngeren allgemein angcmenbet.

2flfo, ma$ ift ^)almefel? 93eim Qfinjuge in 3erufa*

lern, als ba$ 33olf ihm hulbigte, ritt 3efuS auf einer

(5felin. biefer Sorgang mürbe nun !>auptfdrf)lid) in

fübbcutfdjen Sanben, ©chmaben, ©d)met3, ©aijern, 58or*

artberg, $irol unb ©teiermarf ju einem theatralifchen

3uge mit »olfSfeftlichem @infd)lage auSgebilbet unb

jmar in jiemlich früher 3c»t, ungefähr toom 14. 3at)r*

hunbert an. baS germanifche STOufeum in Nürnberg

befifct brei holjcrne ^Palmcfcl, metchc bie J^eitanbfigur

tragen, ftammenb au$ ben fahren 1450—1510. Sticht

immer aber blieb man bei ber toten barftellung flehen.

SDtan bcrffeibcte Knaben ober Älerifer unb biefe ritten

auf mirflichen @fetn. ©pdter jebocf) mürben bie $olj*

barftellungen beliebter.

biefe J*>oljpalmefet {>atten nun ihre mechfelnben

©djicffale — id) »ermeife be$ genaueren auf ©trehlesS

barftellung — juerft maren fie ben ?>roteftanten nicht

red)t, meil eS bilblidje barftellungen maren, bann ber*
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anjialteten bie $atf)olifen wieber jum trofc befonberS

feierliche 2fufjüge, bann waren wieber bie (Sfet fl6rrifd)

«nb fielen um ober jerbradjen beim Umguge, waS ber

ernflen Stimmung bei bcmfctben nicht jutrdglid) war.

©efonberS in ber Sofefinifdjen 3eit trat bie !atf)oItfd)e

©eifilidjfeit gegen bie Umjuge auf unb eS würben fo

manche ?)almefcl abftd)tlid) jerfidrt unb befd)dbigt, fobaß

fie unbrauchbar würben, früher ift bie Umjugfitte für

tirot nachweisbar in Sienj, Sana, Cornbirn, ©regen*

jerwalb, ÜBinbifd)*2Äatrei, 3mjt unb anberen Crten.

^eute bürftcn ber innerfl6ftcrtid)e Umjug bei ben Comi*

nifanarinnen in Sicnj unb ber in thuur, welchen wir

unS anfchauen werben, bie le$ten Ueberbleibfel biefer

Sitte hüben. — 3n Sienj würbe baS J?oljbilb in bie

Stuben gefdjoben unb gejogen unb reiche Spenben er*

hielten bie ©efdrberer. CaS 3»cf)en galt bdufig als eine

große Ef)re unb eS entfpann fiel) um baS teilhaftig*

werben beSfelben nicht feiten ein ^amilienftreit.

Cb mit ber chriftlidjen Ueberlieferung auch «in ger*

manifcheS gruhlingSfinberfejt oerbunben war— barauf

würbe ber Sttame ^aftnad)twiefe beim tbaurer Schloß

nad) 3lg hinweifen — ober ob baS $cft nur tangfam

burd) Enthaltung ber Erwadjfenen auf bie Äinber

überging, ift b^r nwf)l nicht ber Ort, wiffenfchaftlid)

auSjugrubeln . . . aber faft m6d)te man an ein grub*

üngSfeft glauben, benn SnnSbrucfS $inbcr tragen, wie

wir burd) bie 9Äaria*therefienftraße fehreiten, einen

hochftdmmigen, bunten grübltngSwalb mit wehenben

UBipfeln unS entgegen. Cie $ird)e b<ü ndmlid) eben

ihre öerfd)lojfenen torc gedffnet unb bie Äinber mit
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26 ®d)ilberungcn au$ $iroI

ihrem ganjen ©aumfrubling wieder in ?id)t unb 2uft

gelaffen.

Die Ätnber tragen fyotje ®te<fen

SD?it rointergrinem ©ud)$gen>anb,

SDttt grauen Ädgeln »on ben Reefen,

2D?it braunen ©regeln, 3ucfertt)e<fcn

Unb manchem feibenbunten ©anb.

Unb alte frommen ©unberfagen

9Son ?id)t unb ©lutenfeligfeit,

$on ©rot, ba$ für bie 9^ot gebeizt:

Deä ^ribting^ ©annertrdger, tragen

Die Äinber in bie neue 3*»*-

3a, ja, er ift ba! Der ffrübKng ift ba. ®d)on öor

©odjen fpdrten if)n bie dfinber unb hotten bie Dattelen

unb bie Dogen, unb mer ben 3nn entlang roanberte,

fonnte bie ©orte bäten:

,,@cg' an $reu$er inä £rea$t,

SD?ct Dogen fingt at$ tote a ^annenmeafel."

Unb mirflid) — bie erften Streifen fangen febon in ben

giebten. 93iel fpdter at$ bie dtinber haben ben ^rubling

bie ©ergjteiger gemerft, aber aud) fie trugen fdjon feine

gotbne ©cbtüjfel, bie fpiatcnigctn, oon ben $atffelfen

inö $at. 3egt melbct er fid) fdjon in affen färben an

unb ebenfo in affen $oncn. 9??it ?cberbtumen, ^immelÄ*

fdjIÄffeCn, ?ungcnfraut, @rocu$, Sattid), (Srifa, ®djnee#

gtädetn unb ©etbelbaft ift er gefommen. Unb bie

meijlen ©alboäget bat er fd)o,n bie neuen lieber gelehrt

unb ben Schmetterlingen bat er jugefluftert : „Die ©lu*

men finb fd)on ba!"
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23om fpalmefcl in $l)aur 27

greilid) f)at er aud) fdjon mit anberen, mit fd>recf=»

lidjen $6nen gefprodjen, mit bem £onnertone bet ?a=*

wine, bte jwei blüf)enbe $D?enfd)enleben in bie $iefe

riß.

Unb an bie ©palierbAume »on 2frjt I>at er bie 3Tpri#

fofenblüten l)ingefheut, afö trollte er ber 0d)neefterne,

bie nod) um bie ©rate fliegen, fpotten unb jurn ffiinter

fagen: „0ol<f)e ©ternletn machen fann id) aud); unb

»iel »iel beffer al$ bu! 35u fannft nur weiße madjen,—
aber fdjau: id) blaue! 0iet)ft bu bie SSeilcfjen l)interm

3aun?"

3ln ben Jungen jwifdjen 2lrjl unb Slum l)at er bie

?ila*©fterglorfen Ijingejaubert, um ben 9J?enfd)en ju

fagen: „£>ie 2luferftef)ung ift ba!"

3fber an biefen gingen jwifd)en 2Trjl unb Slum f)at

er einen jfonfurrenten, ber unlauteren Wettbewerb

treibt : bie fcf)6nen 0eptembertage jaubern bort oft nod)

»iolette ©fterglorfen Terror, Weiß ntdjt, e$ fdjeinen

ben Fimmel feine bunten frühen ©lumenfpenben, bie

»iel ju »iel ^reube in bie $rauerwod)e brdd)ten, gereut

ju l)aben, benn über ben Äoren ber ©erge wirbelte

©d)neetretben unb weißlidjc Slebel fenften fid) immer

tiefer unb eifige Winbe famen au$ ben gfelfengufeln, fo*

baß bie armen 2fprtfofenblüten an ben ©auernf)Aufern

in Slum jitterten unb froren. £>ie 0onne — eine matte

©ogenlid)tfugel — gab ifjre »ergeblid)en ©emüfjungen

auf unb »erfcfywanb »om Fimmel unb immer trüber

warbä.

2fl$ wir in $f)aur einjogen, an ben »ielen mit ©tt*

bem gefdjmüdten #Aufern »orbeigingen unb »or ben
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JJdufern bie mit Sörcfceln, ©dnbern, ©fapulieren be*

ffdngten Jahnen flehen faljen, fyofften mir bod) nod),

bcn Urnjug ju fefyen.

Unfcr 2??agen führte eine gar bcutlidje ©pradfe unb

$mar ed)t tirolerifd). Sr fagte in etnemfort: „2f $Bad)en$

— a $Bad)en$ — a SBadjenö." Sä mar fein gel)Ifd)luf,

baf wir infolgebeffen jum „©tangl" gingen, mo unä

eine flramme 2J?aib golbfyeßcn ©ein »orjteßte. Ühin

begann ber Sttagen immer lauter §u reben „a Söacfjcnä"

unb fetbfl baä ©tubium beä $i)aurer*^artifanerbilbeä

»ermodjte feine ©timmc niefjt ju übertdnen. Um »on bie*

fer ©timme ber gflcifdjluft erldft ju merben, gingen mir

in bie Äirdfe. 0« biefer mären ju beiben ©eiten beä

,£od)aftarä fuliffenartige, giftgrüne Halmen, meld)e ein

©tücf beä ^aineö ©etfemane in bie £>orffirdje jauber*

ten, aufgefteHt.

3?abc bem ©peiägitter flartb baä 9>almreiterbttb*).

Oefuä mar mit einem bunfelbraunen 3locfe unb einem

purpurroten, golbgefdumten Sflantet befteibet. 3Me $anb

ttug einen Oeljmeig. 3fuä feinem Raupte brangen brei

<$o!bftraf)len. 35aä ©rauticr ftanb auf einem nieberen

grüngcjtrid)enen J*>anbfarren.

Unferem Sntereffe für bie 3ütarbilber maren bie

pioletten Sorf)dnge im ©ege, alfo »erliefen mir bie

Äirdjc unb fieberten im $riebf)ofe untrer. £>a ift linfä

neben ber Äirdjentür eine 9J?armortafeI, beren fdjmer

teferlidje 3nfd)rtft fotgenbermafen ju entjiffern ijl:

J*>ter liegt ein grofer 9Äann,

*) 3m 3nn$f'rucfer Serbtnanbeum brftnben fitf» jn>ei ^alm;
<fel, bie nom ©obenfee unb »on Sreitenwang flammen.
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©roä »on SSerftanb unb ©ig,

Ülod) grbfer an ©elebrfamfeit,

ler ©rüffte in bcr girümmigfeit.

©er tf)n im ©rab nid)t finben !ann,

Iler !>et> fein 2tug empor,

3m Fimmel ifl fein ©i$

©eim 9ted)t$gelcbrtend)or.

Itefer »erbimmette 9led)t3gefebrte ifl benamfet:

„ler moblebte $err ^ifrabcr, ©ericf)t$fd)reiber non

$baur". Seinen SSerftanb, ffiifc, feine ©etebrfamfeit

unb grümmigfeit übte ber SDlann oon anno domini

1725 bi$ 1785 — baö gefdjminb nad) ber ©eburt

mirb er mobt and) ntctjt begonnen haben.

Kaum batte ber $ob au$ bem Sttarmor gu un$ ge«»

fprodjen, ertünte and) mieber bie perfübrerifdje Stimme

be$ Sebent auä bem SDhinbe einc$ g'funbcn ©auern*

bubelä mit ben ©orten : ©ad)ne ifd)t fertig".

9lur attgugerne folgten mir biefem Stufe ber ©eit*

tuft unb bereuten eä aud) gar nid)t . . . auf einmal

Hangen bie Kird)engtocfen unb mahnten unö gum 2fuf*

brud). llnterbeffen aber batte ber Fimmel fid) einge*

biibet: 3c£t muß e$ regnen!

3m fdjonjtcn Schnürlregen fliegen mir »or ber ?)ro*

gcffion burd) ben jleinigen ©cg ben $ügct empor. SBor

un$, um un$, bütter unä »ict SSoIf; ba flimmerten fei*

bene 0d)ürgen, bunte Kopftücher, aud) bie lianbtn mit

ben „Irabfdjeibcn" maren nid)t fetten. 2tber biefe te$*

ten Stelle Pon 58otf$trad)t »erfchmanben für ben »on

oben bcrab SMicfcnben atöbatb unter ben fd)margen

Stegenfd)irmen. 2tn ben Stainen blühten bunfetbtaue unb
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heUblaue „0d)uflernageIen", l)od)geIbc ^>in»melöfd)luffel,

»iolctte Dftcrglocfen. ©ei „unfern J*»errn im ©lenb",

einer erfchrecfenbcn 0d)merjen$figur be$ £)ornge!rdntcn

im Äerfer, waren wir »orbeigcgangcn. — 3«h weiß,

baß id) alä $inb einmal, afö ich meine ©roßmutter in

$f)aur bcfud)te, uon biefem fdjrcrflidjen ©ilbe bofe

Strdumc trdumte.

3wifd)en ben bunflen $id)ten flehen braunrote

©tchcn — unb ein ©urgtor läßt un$ ein. Sttahnten un$

t»ie 0tationen fd)on an baä tirolifdje ©olgatha, fo tun

bteä hinter bem Store eine d?reujigung$gruppe unb ein

heiliget ©rab umfo beutlid)er.

£>ai SRomebifirdjlein ijl fd)on fo jiemlid) gefußt,

lieber ben t)l. Stomebiuä, weilanb fRitter bon $haur, ber

beä ©eltlebenä möbe, im tKonäberg eine ©infiebelei

grunbete, unb al$ er ben Ijeiligcn 33igilu$ bon Orient

befudjen woßte, bic unangenehme Erfahrung machte,

baß ein ©dr fein 9loß gefreffcn, brauche id) wohl nidjtö

ju erjdhlen — baruber laß td) ©althafar JJunolb*)

Tebcn

:

„Dod) ba$ mad)t bem frommen SDfanne

3?id)t bie flcinjlen 0d)wierigfeiten,

0prach jurn ©dren: „I)ir jur ©uße

2Biß id) auf bir fclber reiten!"

Unb fiehe, cä ging. Unb alä ber heilige SRomebi in

Orient einritt, fingen bie ©locfen non felber ju Idu*

ten an.

©in ffreunb rebete, ba ber 3t*9 fb lange über ben

*) Jpunolb, Malier ©pajtfrgdn^f.
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©erg herauf braudjte, oon bem nod) ju menig gemur*

bigten ÜBeißen beim „0tangl"; id) aber, trofcbem mir

•£unoIb$ ©dßußberfe burd) beit Äopf gefeit, madje tf>n

auf eine entfle, aflerbingÄ arg „bernemerte" 3nfdjrift

au ber unteren dfapeße aufmerffam.

3f)r moßt juerfl tbijfen, tute #unotbÄ SBerfe lauten

:

3Jun gut:

?aßt unÄ frol) baÄ ©IaÄ ergeben,

2Tßen ^eiligen ju Sf)ren,

Der SSigifi, ber SRomebi

Unb ber ©dr, fie foflen leben! —
2tber je|t Momento mori!

3epter, fronen, fjanen un fyade

2f)uat ber tob äße jfamenpacfc.

Sr fpflt bamit feine ranfce

Un ei jeber muß bc ferauÄ tan&e

^olgt eine Srmaljnung, bie SOBeltfreuben ju meiben, um

«ine glücffeligeÄ Snbe ju erreichen.

„3ej femmen fie", fagen bie ©auern unb mir gefyen

auÄ ber Sinfiebferfapeße, in meiner feborf) megen ber

f)errfd)enben Dunfelfyeit außer ber im 93orraume befinb»

licken Notburga nidßÄ ju fe^en iß.

Sä regnet in ©tränten. 3u«rß fommen bie ©üben

mit ben Halmen, in benen irf) nod) eingef(od)tenen

Spfyeu unb $f)ujen bemerfe. Der Spljeu burfte moI)I

burd) bie epf)euumtbud)erte ©fyaurerburg, alfo 6rttirf) 3U

erfldren fein, mdfyrenb id) bie $f)uje alÄ Srfaf) beä f)ier

nidjt borfommenben ©abebaumÄ C0äfen), bem große

3auberfraft jugefd)rieben rcirb, beuten mäcfjte.

3(n einer gefprijfelten ©trieffeiter jief)en ein Dufcenb
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©üben bcn fPalmefel empor. ©in ©eiftlid)er im ©horrocf

unb jwei SDHniftranten in »ioletter gajtenabjujtierung,

finb mit im 3u<JG 2fuct) bic ©chulmdbcln finb ben ©erg

emporgcjttegen. ©iner alten ©tiftung gemdß erhalten

bie ©chulfinber in Slum, wohin fid) ber 3ug »omSlomebi*

firrf)fein auä bewegen foH, gajtenbrefceln. 2(ber auch am

Kalbarienberge gibtä „©utelen", ju benen fid) ba$ Kin*

berbolf nid)t zweimal rufen Idßt.

Untcrbeffen ift bie gigur in bie Kirche gefd)oben

worben. ©in bduerlidjer ©hör fingt baä „©albe regina",

eine ?itanei wirb gebetet unb ber ©egen erteilt.

Die ©trtfleiterbubcn f)mmßen haben aber etwaä

ganj anbereä ju tun. Die jerren bon beiben ©eiten am
©trief, um fyerauäjufriegcn, welche Partei bie ftdrfcre

fei. ©ieber fo eine eingeflod)tene Kraftprobe.

9?ad) Slum wirb wegen be$ fträmenben Slcgcnä nid)t

mel)r gejogen; wo bie Ktnber ihre ©regen friegen, weiß

icf) alfo nicht. Die ^rogefft'on gef)t wteber talabwdrtä.

Die Kirche ift nod) immer gefüllt, inäbefonbere bor

ber figürlichen DarfieHung be€ J^eilanb^einjugcö, bie,

glaube id), bon ber $anb meineö ©roßbaterä ©iner

herrüf)rt, flegen bie Ktnber.

ffiir fleigen alfo aufö ©djloß empor, finben bort

SScildjen, ©albmnrten, ©iben unb feinfammtene 9>alm*

faßcln. Die einblütige 3lurifel unb baä wilbe 3mmer*

grün haben wir leiber nicht entbccft.

211$ wir bon ber ©urg abjliegcn, waren nicht mehr

»tele ücutc im 9tomebiu$fird)l, fobaß wir bie in einem

$oljbecfcl einer Kird)enblumenfd)ad)tef eingebrannte

«£anb fchen fonnten. Der Pfarrer $D?eringer hattc
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einige gegiftete SD?e{fen nicht gelefen. 211$ er nun ge*

ftorben war, Jam er al$ feuriger9)?ann gu feincm$;reunbe,

bem (Sinficbter, in ber 9*ad)t unb ergdt)lte it)m, baf) er

beöf>all> bie I>et^c 9>etn leiben mäße; ber ©infiebler

möge il)m burtf) ©eten unb Mafien bie 0trafe erleichtern

unb Jürgen. 3Der feurige ®ei|t legte feine $anb auf ben

S&lumenfchachtelbecfel unb bie #anb brannte fief) ein.

Sftad) einem 3ahre mar ber Pfarrer erldft.

£>a$ Sßrett mit ber eingebrannten $anb !)dttgt —
fcfjmer ficfjtbar — unter einem Üßappen an ber rechten

Äirdjenmanb. 2)agu ifl folgenbe bifchdfliche Geglaubt*

gung angebracht:

9Bir 2lnthoni »on ®otte$ ©naben be$ heiligen 3U*

mifd)en 9leich$ ^urfl unb ®ifd)of bon SBriren tf)uen

Jhucnbt f)ienut aläbann au$ bem examine Josue

Francisci Nily eremitae tertiarij ordinis servo-

rum B. M. V., metticher bei 0t. ?)etcr$ Äird)Iein gu

$aur ©remitorium mohnet, begleichen ou$ erhaltener

3nquifition beaibigter unb »erhörter 3eu0en fich er*

funben, ba$ gegenmdrtigeä ©ranbgeichen in geftalt aincr

#annb »on einem purgirenben unb h«nach erldften

©eifl meilanb ©eorgen 9Äeringer$ gemeften Pfarrer« gu

$haur beffen @orpu$ in gemelter 0an!t ^JetcrÄ Äh»r*

chen begraben ligt, barfdr fleh ber ©eift fetbö angegeben

hat, herfhamm unb am fiebengmangigijten tag SD?onat$

©Jtobri$ ifl erfchienen fed)$gehnhunbert neun unb fuf*

gigiften 3af)r umb ainblif uhr in ber 3?ad)t ein gebruefbt

morben, ba$ mir ?igeng geben haken gu ber @br ©otteä

gu ©ebechtnug ber abgeflorbencn 0eelen un$ benen

lebenbigen gu einem ©rempl foltifchcö ©ranbgcichen be$

SKenf, 2Drrff. IV. 95b. 3
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2D?eringerifd)en ©cifteö beleihen begehren gemeß mel)*

mit Srojt unb JJilff ber d)rifiglaubigen ©eele gu publi*

ciren unb in ber fPfarrfircfyen gu Shaw eingefaßter auf*

benfen gu taffen. 2fctum ©riren ben fibenben Sag 2J?o*

naB ffjebruarii im aintaufenb fed)$hwtbert fedjgigften.

Ant. SD? i d) a e l © t a i n c r,

Notarius publicus actuarius.

draußen fdjeint bie ©onne, aber bon ben Äaren

nieber fommt ein eiffger 2öinb. S)er Sfßintcr miß e$

geigen, baß aud) er fo weiße ©luten weben fann, wie

bie 2fprifofenbdutne tragen unb er ftreut fic in$ Sal.

3fuf ben #dngen bon @id)at breefjen wir ein paar

3wcige bon pinus austriaca unb fteden fie auf bie

©erghute, — ba$ fief)t grab fo au$, aB ob wir bon

ben .^bfyengirbeln fdmen.

©ei einem ©efucf) ber 2lbfamerfird)e will unä nidjt

eingehen, warum mitten in ben geopferten ©rautfrdngen

ein haften angebracht ift, in bem bie SD?arterwerfgeugc

ftd) befinben. ©ollte baä eine 2lnfpielung auf ben @he*

ftanb fein?

Sföetß nid)t; aber mir fdUt ein ©dptaberhupfl ein:

Suftig, weil mir lebig fein,

3?ad)her werbä un$ frdnf'n,

üßenn fieb'ne in ber 2Bieg'n fein

Unb ad)te auf ben ©dnf'n . .

3u @f)rcn bcö ^eiligen Dtomebi gingen wir in $all

gum „©dren" . . . unb aB wir nad) Snnäbrud famen,

lag bort tiefer, weicher, weißer ©d)nee, aB ob ei nie

$ruf)ling gewefen wdre, — aB ob auf bie weißen

3Beit)nad)tcn weiße Oftern folgen foHten.
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23on ben germanifcfyen 936tfern wijfen bie rdmifdjen

<Sd)riftfteller gu berieten, baß fte auf großen breiten

©d)itben über bie »erfdjneiten unb »ereiften 93ergf)dnge

ber 2ttpen nieberfaujten in bie @bene, n>o bie ?egionen

ftanben.

35a$ waren bie erjten beutfdjen Stobetpartien in$

tnddjtige Imperium —
©einerlei wiffen wir auä ber feligen 9ftittelfd)utjeit,

alä wir noef) fel)r fubfefti» ©efdjicfjte ftubierten unb

unfere politifd)e ©tcKung in ber 33Beltgefcf)icf)te in ben

Bwifdjenftunben ober unter ben ©dumen ber natjetie*

genben Anlagen oft fef>r !>anbgreiflicf) betonten.

2tucf) ein SSerätein ift noef) auö biefer 9)enndlerjeit in

»nferent @ebdd)tnijfe »erblieben. tautet:

2Ba$ fein SSerftanb ber SBerftdnbigen fief)t,

X>ai übet in Qrtnfalt ein finbtief) ©emüt.

2tn biefeö Sßerötein mußte ief) benfen, at$ id) »or

furjem in alter J?errgott$früf)e buref) ba$ altertumtiefye

#alt fefjritt. 35a famen Sftdnner unb grauen unb jogen

mit tfjren Stobctn bem JJalttate ju. di ift noef) niefjt

*) ‘JÄtt ®enä(nmg son Otuf unb Jpirmann.

3
*
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lange f)er, ba get)6rte baä Siobeln lebtglid) ju ben $in*

bcrnergnügungen, unb man faf> betjdbige SBdtcr an ben

©onntagen mit ifyrcn peljl)aubenbefd)üf}tcn ©übelen unb

9)?dbcten ju ben nddjftcn meinen ©üfyeln gcijen. $cute

nimmt ber Sater bie Stöbet fetter mit — er t>at feinem

Äinbc ein ©efjeimniä abgelaufcfjt, baä große ©efyetmniä

»on $raft unb ©rf)6ntjeit, meldjeg in unferen ©ergen

aud) in rounbermeißer SBinteräjeit, wenn bie ©dd)e

ftiße jieijen unb bie 3wnbcrn unter blinfenben ©cfjnee*

bügeln fd)tummern, nid)t entfdjlafen ift.

mar jur 2BeiI)nad)tgjeit.

3?od) fcf)lid)en bie 2)?orgennebcl um bie ftarfbe»

fdjneiten bunfeln ffidjten, tt>eld)e ergeben bie fdjroerbe*

lafteten Steige fenften. ©titte $age, in benen ber

©d)nee fein fitberneä ©cfyroeigen in SÄiHioncn ©ternen

auf ben d)rijtfrieblid)en ffialb nieberftrdmen lief}, maren

»orfjergegangen. Unb bie 9?ad)t faß irgenbmo unter ben

©d)irmfid)ten unb fpann if)re biamantenen SKeifnefce,

beren feine gdben gar feine $6ne burd)laffen follten ju

fo ^eiliger 3^t* 9?ur bie ©onntagäfinber fjdtten leife

filberne SngcläjHmmen fragen gehört:

„Du junge $id)tc, nn'Ufl bu fterben? SBtUft bu

ßfjriftbaum merben, um bie Sttenfcfjen glüeflid) ju

machen?"

Unb bie ffidjtcnantroort f)6ren bie ©onntagäfinber

aud).

9?ur ber 5D?enfd) ftort bie Zeitige ©albeöftitte —
unter meinem ffuß oerfniflertcn teife bie Ärnjtaße, bie

id) niebertrat, benen id) if)r ?eud)ten, if)r ?eben lofd)te.

Daju bie 9fcbelfd)leier in ben Sfßipfcln — ein
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ftißer, getjeimnidboßer »Bann, ald rodben fd)»bcig*:i»be

fragen burd) bie bunfeln Äronen bcr ©dffcffaldbdume.

2lber ed warb fjeßer unb fyeßer, ©olb lieferte langfam

burd) bie Sftebel unb jegt f6nnen bie ©onntagdfinber

bie größte, fiißfie, l)erlid)fte ©pracfye ber ©eit f)ören,

bie ©pradjc ber ©onne. Die ©pradje ber ©onne ift bie

größte, bie reid)fte unb f)at bod) nur brei ©orte: „®ott

ifl flut."

2lud bleichen 9tebeln bläl)t ein blanfer Sag.

Unb bort lof)t ed auf, golbgolben über aßen ©ipfeln,

fleingemorbene flammen eined Stiefenfeuerd, bad ber

^eiligen ©interfonnentoenbe erftrafjlt.

Ober tft ed ein fdjimmernbed ©d)loß aud Stofen*

quarg, in bem bie 2ttdrd)en »oofynen?

Die 9??enfd)en nennen bad ben ©etteltburf.

©egen mir und ba nieber — beim #acfl tjei^t mand
— bann miß id) aud) bie SDtdrdjen erjdfyten, bie id) bom

©ettelnmrf »beiß, unb ber ©erg n>irb »bol)l bon feinem

©olbe ettoad in meine fd)lid)ten ©orte {treuen.

2J?öd)tet ed n>of)t faum glauben, baß ed bei fotd)

lobernber ©ottedpradjt, »bie fie ba bruben aufglutet,

gar fo gottlofe SDtenfdjen gibt? JJeute fönnt Ü>r il)n frei#

tief) nid)t |d)reien f)ören, ben unfeligen SJJtegger aud bem

gottfeligen Dorfe 3Tb|am, benn l)eute ift er feftgefroren,

tbie bcr ©afferfaß, ben er im ©ommer j»i|d)en ben

gefpreijten güßen burdjtofcn läßt. Dtefer ©afferfaß —
nid)t nmt bon ba in ben ©djrofen, ben fie ben gaßbad)

nennen — fturjt im ©ommer braufenb in bie gelfentiefe

nnb feine mdefftigen @f)ordle tönen nur bie ©orte : „Die

©eit ijt fdjön." 3n» ©inter aber bleibt er, frpftaßge#
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fangen, an ber gclbmanb jict)cn, bamit er ruhig unb be»

munbernb bie ganjc 0d)6nbeit micber uberfdjauen fann,

um fie mit ben erßcn ?abnenßßrjen mieber lautraufdjcnfc

ju oerfunben.

3d) habe früher »om gottfeligen Dbrflein 2lbfara

unb bcm unfeligen Sttefcger gcfprod)cn, habet aber »er*

geffen, baß id) gar ntd)t weiß, ob bamalö 3Tbfam fd)on

fo ein ©nabenort mar mie beute; mabrfdjeinlid) mußte

man jur 3eit unfereä ©efd)ebniße$ »om ganjen gcnßer*

munbcr nod) nidjtö.

2ttfo, ba lebte feinerjeit in 2lbfam ein Sflcgger, ber

gar böfe unb t)errtfd> mar. Unb er glaubte, er fbnne

mit bem Heben Herrgott gerabe fo umgeben mie mit bcn

23?enfd)en. 3fber, fo bacßte ßcß ber SKcfcger, marum foH

ein Sttefcgcr am Karfreitag feine 5öurß offen? SGBcmt

eä mcm red)t iß, fotl er ßd)ä anberä machen. Kein

2Cbreben ^aTf unb mit großem 2lergcrni$ fallen bie Um»
ßfcenben ju, mie bie 2Burß auf ben $ifd) fam. Unb ficf>e,

bie 2Burß marb lebenbig, frod) auä ber 0d)ußel un&

auf ben ?dßcrer ju. Der aber mar fo »erblcnbet, baß

er ©ottcä ffiarnung aud) barin nidjt erfannte, fonbern

auSrief: „Seufeläüied), i friß bi unb mueßt i bran ber»

ßtcf'n!" 0pott treiben Idßt ber liebe Herrgott mit ßcß

nirfjt
;
faum fjattc ber Sftegger abgebißen, erßicftc er,

polterte mit bem 0tuf)t ju ©oben unb mürbe am ganjen

?eibe foblfcßmarj.

Drunten im «£au$, mo baä gefd)eben, batten bie

?eute »or bem umgebenben ©eiß beä ^reoferö feine

Stube. Uli ei ihnen ju arg mürbe, mußten ßc ßcß aucß

ju helfen; ßc gingen ju einem frommen ©ruber auä
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bem Äapuginerorben. Diefer bannte ben „fPufc" in ben

^aUbad); man hat ihn oft gefehen. <5in altfrdnfifd)er

SDfann mit einem ©reithut tdf t ben Söafferfturg jtt?ifd)en

feinen $üßen niebertofen.

23teßeid)t fcf)Idgt U)m I)eut nachmittag, wenn bie

©onne bie ©tarrntä loft, eine Sahne ben ©reithut bora

dfopfe.

Sttod) aßerhanb wüßte id) gu crgdf)fen; bod) ba$ tun

wir im ©ommer einmal, wenn wir emporgeftiegen finb

jur 2ttpenöerein$bütte an ber Schulter be$ liefen, ober

wenn wir bon feinem JJaupte weit hinauäfchauen inä

beutfd)e Sanb.

$eute muffen wir weiter wanbern im winterlichen

2Balb, benn bie ©onne wirb immer ftdrfer unb bie 3tob*

ler jiehen immer mehr taleinwdrtä.

liefern 3unberfopf gu unferer Sinfen fdf>e man eä

bom 3nntale auä aud) nicf)t an, wa$ er an feiner farg

mit mühfeligen Richten beflanbenen Sftorbfeite gegen ba$

$aßtal für eine wifbgerriffenc gfelfenftanfe nieberfenbet.

3mmcr ftt'ßer, immer frieblicf)er wirbä, immer fteiter

neigen bie Richten ihre 3n?oige bem ©oben gu; bie ©onne

ift hüh« am $tmmel gediegen unb fenbet ihre Strahlen

fdjon gum $algrunb, wo ihr SD?ißioncn bon Schnee*

fterndjen lichtfreubig ben Sttorgengruß entgegenMtnfen.

2fn ber rechten SSegfeite ftef)t eine Äapeße, an wcl*

djer eine 3nfdjrift fcefagt:

„'Dtefe jfapcßc war ba$ @rengjeid)en ber bon Ädnig

Heinrich im 3ahre 1325 fcefiimmten unb bon Äaifer

Sttarimilian im Sahre 1491 fsefidtigten ^reiung be$

©algbergeä."
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©ir gehen »etter »albeinwdrtb unb »unbern unb,

baß bie 0tille noch immer feierlicher unb großer »er*

ben !ann. Dab $al »irb enger, ber ©eg gw&ngt fleh an

bte Reifen beb immer mehr »erwilbernben 3unberfopfb

hinan. Unb gegenüber feuchten ffch beutlich erfennbar

gleichlaufenb bie gclbmaffen beb ©ettelwurfb empor.

2lub biefen fchiefen 3eil«n mag ber Äunbtge jahrtau*

fenblange Kapitel ber 0chdpfungbgefchichte hcraublefen.

Da broben in biefem ©ilbgefdjrof mag »ol)t jener SHtefe

gewohnt haben, ber einflmal auf ber ©nabenwalberwiefe

fchlief unb bem ein ©aucr mit feinem ©efpann inb rechte

SHafenlod) fuhr. Der Stiefe niefte ben ©auern bib nach

?anb hinüber.

Da oben häufte »ohl auch ber feltfame 2llte, ber

jur gruhjahrbjeit breimal inb $al fcf)rie, »enn bie ©au*

ern bie gelber bejlcßen follten. Einmal haben bie ©auern

feinen 3lat nicht befolgt, feitbem ift ber ratenbe ©erg*

geift »erfch»unben.

Sföag »ohl bab Grifenbahngeraffel unb bie in ben

©ottebfrieben ber ©ergwelt immer weiter toorbringenbe

STOenfchhcit baran fchulb tragen, »enn bie ©eifler

fliehen.

2lbcr bort an ber fchwarjen ^elbwanb, »o ein

©runnlein heßeä, frifcheb ©affer fpenbet, häufen noch

heute ©eifler. 0ic gef)6ren jur bobhaften 0orte ber

Üldrggeten unb ©achteten unb ftnb im ©inter ba ju

treffen. Da legt fleh cfn folcher Äcrl am ©ettelwurfecf

quer über ben ©eg auf ben ©oben. 0aufenb fommt

ein jungeb, btonbeb TOtdbcl auf ber Slobel bahergefahren.

0ie fann ben fleinen ©obnidet nicht fehen, »eil fle lein
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©onntagefinb tjl — unb fcbtouppbid) fliegen SÄdbcl unb

Slobel im SBogen in ben ©d)nee. 2ßer feine ©bren t>at,

bürt ben unflcbtbaren $unid)tgut I)6l>nifct) fiebern —
toer feine foldjen bejtfct — nu, ber meint eben, baä fei

baä Waufd)en be$ ©cttehourfbrünnlä.

2lm ©ettchourfbrünnl offnen ftd) bic ©djnerfer unb

ei quellen ©emmeln, ©djinfen, üöürfte, bartgefottene

©aggelen unb mehr beriet ©ergfutter beroor; mit ge*

bubrenber S3orfTc^t toirb bie üBeinflafd)e in$ ffiajfer ge*

flellt, ber Srinfbecber muß feine Pflicht erfüllen, unb

ttobl »tele fdnnen fid) nid)t enthalten, bie berrltrf>c

33ergtointerluft mit bem giftigen Wifotin ju oermengen.

3toifd)en ben gelfemodnben einc$ einmünbenben

5ale$ ragt tn büfterer 2??ajefldt ein getoaltigeä 93erg*

baupt auf, id) toeiß feinen Warnen nicht unb forfd)e auch

nicht barnad), meil ber Wamenlofe noch otel großer, oiel

unbegreiflicher, oiel unnahbarer ohne Warnen baftebt.

SBenn bie STOenfcben einem ©erge fdjon einmal einen

Warnen geben, fo machen ftc fd)on ein Wed)t an ihn gel*

tenb, td) aber bete jum unbefannten ©ott.

Wun gebt eö flcifer auftodrtä; 2ltycnerlcn unb f^id)*

ten flehen ju feiten be$ 2öege$, immer bdufiger muß

man auätoeidjen, benn bie frübeften Wobier, mcijl 2lbfa*

mer unb J*>aUer, fliegen febon am Wücftoege baber.

3mmer getoaltiger toirb ber $Bcrgjirfu$; an ben

fpifcen Süalbjunberfopf reiben fld) 2Sccbfelfpi&e unb

©ifengatter mit mdebtigen ©timen; ber Äontg erbebt

fein gelfenbaupt, ber große ©ctteltourf, neben ihm müht

fld) ber fleine, feine ‘JWajefldt ju erreichen, unb al$ ge*
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treuer SBafall fte!)t am ?abatfd>er 3od) ba$ ©peeffar in

ewiger $clfenwad)t an ber ?Reid}$grenge.

2ln ben $lanfen biefer ©erge feljeit wir wafferitber*

ftrbmte, bunfle glatten, botomitifdje, rote 2&rme unb

einen mächtigen g;el$fiurg, bic hob* ©anb genannt.

fPpramibenartig ftarren ber Heine unb große Sabat*

fd)er empor, gewaltiger aber nod) ber Stoßfopf, ber jtcfy

fdjon halb nad) bem ©cttelwurfecf in einem $id)tenrab*

men in prächtiger ©cfyau barbot.

©arteggfopf, bie ©ilbangerfpif3en unb ber fiebere

2ob fcbließen in fd)aucrlid}cr ©erggotif baä ©Üb gegen

ben 3u«ber!opf ab; — biefer, eine gerblätterte %i\i*

mauer, faß uberragenb bebrofß er unä auf bem gangen

©ege bom ^adl biä nad) ©t. SPtagbalcna.

©t. SOiagbalena. £)ie alten, jtarren Reifen, bie

©etterfid)tcn wißen fo biel au$ alten, alten 3e*ten.

?infä jweigt ber ©eg ab — auf einer 2lnbbbc fleljt ba$

©trtäbauä unb bie altgotifcbe Äirdje unb trauern bie

Stuinen beä Älofterä.

I5ie $0?cnfd)en haben fo »erfdjicbcneÄ ©treben —
bem einen iß bie ©clt gu Hein, bem anbem iß ße biet

gu groß. 3>ie Genfer ber alten 3eüen haben hcrauSge*

funben, baß bie ©clt juß feine ©auernßube fei — unb

fuhnc Männer befuhren bie SDZccrc, um neue ?änber,

neue SD?cnfd)en gu entbeefen — SD?ärd)enlänber bed

SRcicbtumä, be$ Ueberfluße$. 2Tlfo warä im funfgebnten

Sahrhunbert, im 3*i*alter ber Sntbecfungen — anbere

üttcnfdjen aber hatten an ben alten Üdnbern gu biel, an

ben alten SD?cnfcbcn genug, fle gingen bie SOiärcbenlänber

ber (Sinfamfeit, ber 2lrmut, ber 3ufriebenbeit entbeefen.
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3u biefcn Sntbedern gel)6rt ber Baller ©algmair

$an$ ^ranffurter unb fein ©ruber .fteinrid), metdje

anno domini 1441 aiä ÜBalbbruber inä $aHtai gogen

unb gu 0t. Sttagbalena einftebelten. £>ie ©injtebclei er»

freute ftd) beö ©djufceä beö @rgf)ergog$ 0igmunb. ©alb

(taub eine ÄapeUe im tiefen ffetä» unb ffidjtengrunb.

3n beren @inmeif)ung$urfunbe f>eißt e$: „darauf

3Bir ben dapeUen fjaben laffen mepfyen: ©ott gu ?ob, ben

fettigen 0anb 3«>f)annfen bem Sdufer, 0anb Sttatfjeif*

fen, S^elfpotten, 0anb 3eronimo, 0anb 9lueprcd)ten

unb 0anb Sföaria SD?agba(ena unb ©anb ©arbaran ju

e()ren . .

3fber bie beiben 5Batbbritber mürben in biefer (5in»

famfeit immer nod) gotteäfürd)tiger — unb baö ijl be»

greifttef), benn fte ftanben ja tdgtid) oor ©otteä groß*

artigften Söunbern, fo baf$ jle befdjioffen, bie ©albbe»

fcfjaulidjfeit mit ber eineö mirflicfyen Ätofterä am $e»

gernfee gu »ertaufefjen.

3?un liegt baä Älofter in Krümmern. Unb bie Ur»

fadje? Cherchez la femme!
©tatt ber ffialbbruber famen SGBalbfdjmeficrn —

bie erflen au$ dftofter dfurenberg in ©djmaben — unb

biefe ©djmejtern »om 3Tuguftinerinnen*Orben mürben

immer gasreicher. 9J?an gdnnte ben frommen grauen

allerlei feftfame 9)ri»itegia, fo burften fte: „in Sftdten

unb Sttotburft, fo fain 2D?amte$pilb alö SD?iniftran$ bie»

felbe 3eit bafetbä ift" bem ^riejter bei ber 93?cffe bienen.

Sftun aber !am eine reiche Söitttb, SDfagbalena @6fj»

nerin, nad) ©t. 5D?agbatena. $rofj be$ ©etbeä ber @6fc»

nerin fonnten ftd) aber bie ffialbfcfymcftera nid)t ent»
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fdjließen, fic jur ?>riorin ju rodeten. Darob gefrdnft,

erbat fte fid) — ber jfranffjeit üjrer Socfyter wegen —
t»om ^>apfl 2(leranber VI. ©orgia einen Älofterurlaub

unb ftebelte nad) ©t. SÄartin ira ©nabenwalb über, wo

fle ein neueö (Sindbflofier für äöalbfcfyweftern grünbete.

Dort würbe fle and) wirflicf) ?>riorin unb befynte il)re

SD?ad)tvoßfommenl)eit fo au$, baß fic, wie überliefert ift,

fogar ben Tonnen bie iJ3eid)te abgenommen baben foß.

2ttit bem Serfdjwinben ber ©ofcnerin verfügten auch

bie reichlichen ©elbqueßen unb enblid) famen audj bie

anberen 3Batbfd)weftern barauf, baß if)re (Einfamfeit

„eine Uöuefte" fei. 3?ot unb Unfrieb 30g ein, burefjä 3nn*

tat wanberten ber Sob unb bie Sobin — bie ?>eft. Unb

fcraußen in ©ittenberg brdfjnten gewaltige Jammer»

fd)ldge, beren ©d)aß aud) in biefe ©erge brang.

(Einige SfBalbfdjwejtern — bod) barüber foß ber alte

9)id)ler reben:

„35a fam ein Sag, id) benfe fein mit ©angen,

<5$ logen Knappen Ijcr mit bunten §at)nen —
5Baö mußten fte an biefe Sore podjen I

Den Tonnen warbä §u eng in ifyrer 3*1^

©ic l)aben fed ©clübb' unb ©djwur gebrochen —

"

Die lebten 2Öalbfd)weflcrn überftebelten nad) #afl.

Da$ von ber ©dfjnertn gegrünbete $lofter ©t. Sftartin

fan! 1520 in ben flammen. 9lun nahmen bie ©d)wcjtern

in $aß neben ber ©alvatorfirdje 3fufentl>att. Die leiste

Sftonne aber überflebelte 1566 nad) ©d)wa3-

Son ©t. Sttagbalena ift nidjt mef)r viel 3U erjd^len.

9tacf) l)unbert 3al)ren 30g anbereä ?eben in bie ver*
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dbeten fallen. ©rghergog g-erbinanb benufcte baä Ätofler

alt 3agbfd)loß. $eute geigen ein paar SOlauerrefle, mo

bte ©iebelet geflanbcn.

9lun taffen mir bie Sergangenhett flnfen unb freuen

unä ber leudjtcnbcn ©egenmart . . . Die SOBilbljeit ber

©erge, bie unä ringä umbrdut, Idßt $ird)lein unb ,£duä*

lein mit ben rotmeißen genflerbalfen, mit bem fteinen

umgdunten ©drtdjcn nur noch traulicher erfcheinen unb

jene Äafce am Dachfenflerl, bte in ber @onne liegt, pf)i*

lofophiert gemiß nicht über bie 23ergdnglid)feit be$ 3r*

bifchen, fonbem fchnurrt, weil ihr bie 0onne fo marm

auf ben ?)elg fcheint.

©iä unfere ©urfleln »on funbiger Jjanb bem bro*

betnben Äeffel entnommen merben, haben mir noch

baä ^rembenbud) gu befchauen. Daä ifl fär einen

0d)riftfleHer immer ein Vergnügen — er freut ftd>,

menn er ein guteä ©cbicht ftnbet, bon einem dichter,

berä beffer fann al$ er — unb erft recht, menn ba$ Um*

gefehrte ber ^all ifl.

Da fchretbt einer:

Der ©irfhahn unb 2Tucrhal)n

©algt im 97?drg unb 2(prtl,

Der Bager ifl b effer bran,

Der balgt, menn er miß.

Die 0onne aber fdjien nicht bloß bem Ädfclein auf

ben 9)elg, fonbem auch bem Ädnig 2Sinter auf ben

fchimmernben Hermelin — bonnernb fradjte eine mdd)*

tige ?amine im freien ^alt über bie hohe ffianb. ffit'r

mußten, baß brinnen 9tcich$beutfche ftfcen, meldje biefe$
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berrlidje ©cbaufpiet »iellcid)t nie gefeben, unb machten

flc auf ben ©d)neefturj aufmerffam — einer aber, ber

21u$fprad)e nad) ein ^Berliner, lief fid) nidjt imponieren

unb fagte: ,,21d), ba£ werben wir beute nod) jenug 3e*

legenbeit buben ju beobachten." £>er !

2Bir aber barten anbddjtig ba$ 9taufd)en ber erften

©iegeäfanfarc beä gxüblingä. 3<b bad)tc an bie 3eit,

ba in biefen Salgrünben bie jitterleifen SD?aigl6cfd)en

blühen unb non biefen Reifen bie *piatcnigeln nieber*

golben.

2öir wanberten bann nod) ju ben $errcnbdufcrn —
von benen erjdble icf) aber beute nidjtö mehr — ba$ will

id) erjt, wenn id) eud) Sfldrcben au$ bem 3 n n e r n be$

SBcrgeä 3U funben bube. 3fucf) über meine tRobelfabrt

berauäju will id) nid)t viel »erraten — flc entfprad)

t>urd)au$ nid)t ben bf^sefpunnteften Xnforberungen

btefeä ©portä, Weber wa$ bie 3eitbauer nod) bie elegante

^uöfubrung nod) bie ©idjerbeit ber 9Äitmenfd)en anbe*

langt. 3d) fdnnte bdcbftenä fd)reiben, wie fdjnetl bie —
anbern fuhren. 2D?cine gabrt ju befdjreiben, baä würbe

ju — lang werben. £)arnm : ber SHeft ijl ©djweigen.

@nblid), al$ bie ©onnc fd)on rotgolben untergegan*

gen, faß id) bod) in ber 211tbcutfd)en ©tubc beim S&dren

in ber tiroler Slobclflabt $aH.
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Die buntefien färben bat ber $erbft bcrauögcfudjt,

um unferen 2Beg ju fdurnen. Stacbbcm tt)m bic Ickten

IBlumen, bic grellbunten Aftern, ©eorginen unb ©on#

tienblumen weggcjtorbcn jinb, fdrbt er bie Sßldtter unb

tue grumte, ©efonberä roteä ©efd)meibe bat er ftd) ge#

wdblt, — ba bdngen bie ©cifelbcertrauben,*) bort fun#

lein bie ^faffenlappeln**) purpurn an ben 3üunen,

fcort erjdl)len bie jinnoberroten $etfd)epetfcbfn6pfe,***)

t>aß einmal wilbe SRofen ba geblüht haben. 2fm meiften

©lut aber entfachen bie bldtterlofen (5berefd)enbdume

mit ihren $Beerenbüfd)eln.

Unb bie SMrfen tragen an ben febwanfen 3meigen

3)u!aten unb bie 2lf)orne ftreefen ^lammenbdnbe mit

auägcfpreijten Ringern gegen «£tmmel, al$ wollten fie

fcie oberen S0?dc^te befcbwdren, baß fie ben $ob nicht

fommen laßen foHen. $ocb oben an ben $3bfcben ber

SBerge bredjen glübenbe ©trdme b«»or wie ?a»a, bie

ftd) »crnid)tenb auf bie lebten ?ebenörefie inö $al wdl#

jen wifl, — bie ©urfjen finb e$, bie bie leiste Äraft beä

©ommerä über bie J*>dnge oerbluten. Sftur bie grünen

Richten ber ffialbgeldnbe haben bie ©ommerfarbe ge#

*) 93frbmfcfn. **) ©pinbelbaum. ***) Jpaflfbutten.
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rettet unb geben fle aud) nid)t metjr t)cr, fomme, »ad

ba »olle; benn baä 28cü)nad)töfinb, bab jur 3«tt ber

20Binterfonnen»cnbc ju ben SDJenfdjen »ieberfefyrt, um
ju fünben, baß ba$ ?idjt nid)t fterben fann, braudjt

einen grünen ©aurn, ber flrfj bie Sonnenfarbe nicfyt ab»

trogen ließ, um Sidjter baran ju ftetfen unb ©aben barait

§u fydngcn. ginfiere, fernere, blaufd)»ar$e ffiolfen legen

bie gibfyren über bie ©reiten, auä benen manchmal eine

flamme aufjüngelt, eine hellgelbe ?drd)e.

hinter unö liegt bie alte Stabt #aH, unb jwtfdjen

3duncn fdjreiten »tr ben ©albfydngen ju, über benen

fld) bie gewaltigen Äalfmauern ber ©ettelwurf»
f p i $ e unb beö S p e cf f a r i in bie $df)e reden. 2lud>

oerfümmertc (5id)en flehen an ben 3duncn, beren gil*

benbe ©lütter nad) unb nad) ba$ ?cben oerlteren, aber

bennod) tro$ig feftfjalten an bem Stamme. (5$ ift, ald

ob fle jenen leifen, trdftenben Stimmen mißtrauten, bie

ba immer flujtern: „Die ffielt wirb »ieber lidjt unb

»arm unb fd)6n, unb bie ©lumen »erben »ieber blühen

unb bie ©lütter »ieber treiben unb bie grüdjte »ieber

reifen unb bu, o Grid)baum, »irft »ieber eine raufdjenbe

Ätone fyaben, in ber bie SSßgel »ieber il)re lieber fnt*

gen." Sflfo bie ßridjbldtter bleiben, bte fte ftef) fctbfl

überjeugen, baß jene Stimmen »afjrgefprodjen fjaben,

btä neue ©lattfnofpen bem neuen ?td)te fld) entfalten.

Unb bann erft taumeln fle mitten im g:rdf)jaf)r, ald »oll»

ten fle ben SWenfchen in biefen ?id)tjetten fcf)on an ben

2ob mahnen, rafdjclnb in ba$ ©raä.

3lber ba£ bürft tf>r nid)t glauben, benn baö ift nur

mir fo burd) ben dfopf gegangen . . .fo ein ffetned
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©d)bpfungämdrd)en; — ber Stroter weiß »iel bcffcr,

wie ba$ jugegangen ift. 3n feiner ©age fyat ber Teufel,

biefer „©abadje",*) feine fd)t»arje dfraßentyanb im

(Spiet.

X)cr Teufel fjatte jur 3«*/ ate bie alten 9>topf)e}ei*

ungen fict> erfaßen unb im ©taße ju $Setlet)em baä

dfjriftfinbiein in ber dtrippc lag, feinen .^ornftfjdbel gar

arg angejtrengt, um ben SD?enfd)en, »on benen ü)tn ja

jefct gar »iele entgingen, einen argen $ucf**) anjutun,

ber if)m wieber mdglidjjt »iele ©eelen einbrddjte. Sange

fiel bem ©djwarjen gar nidjtö ein, benn bie Sieber, bie

bie @ngel an ber Ärippe fangen, »erwirrten feine $61#

lengebanfen gar fo fetjr. 2tlä aber bie f)immlifd)en ©tim#

men einmal auäfefcten, ba futjr if)m baä ffiort „Untter#

weißter $ob"***) burd) ben ©inn. 3(1/ wenn bie Sitten#

fdjen un»erweißt jtarfcen, un»orberettet unb ungeftdrft

burd) bie ©naben ber ©rldfung »er ©otieä SRidjterfhibl

traten, fo bürften n>ot>t »iele $u leiefjt befunben unb in

fein Weid) gefenbet werben. X)eöt)atb erfanb er eine

Heine, lautloä fdjleidjenbe ©erlange, bie bie ^arbe be$

©rbbobenä batte unb barum »on ben Sttenfdjen nidjt

Ieid)t gefeben »»erben fonnte. Unb biefer ©djlange fldßte

er ein fo jtartcä ©ift ein, baß bie 9ttcnfd)en nad) i()rem

©iffe gletdj umfielen unb ftarben. — 2tlä fpdter bie

heilige Familie »or bem bdfen Ädntg $crobe$ nad) @gyp#

ten fliehen mußte, füllte bie SSttuttcr ©otteä auf einmal

eine große 9ttubigfeit, unb fte fefcte jtd) mit bem Äinblein

auf einen Sa»enbelrafen unter eine Äranwittflaubef)

*) Der Unrichtige (9hiSbrucf ffir: ber Teufel). **) Tüdfe.
***) ohne ©orwiffen. f) 2Bacf)oIber.

e n f , 2Berfe. IV. 95b. 4
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mdijrenb ber ^eilige 3ofef feitmdrtä ba$ (Sfelein trdnfte.

Da fuf)r plbfclid) wie ein ?)feil eine foldje ©d)teid)e au$

bem SRafen auf unb gerab aufä ÜJefufinbl gu; aber bie

SD?uttergotte$ fal) ba$ giftige $ier, blicfte ei an unb lieg

e$ erblinben. ©ettbem ijt bic QMinbfd)Ieid)c nidjt mefyr

gefdfyrtidj. 2Tber bem Teufel tat ei leib um fein guteä

SGBerf
; beäfyalb !am er jum Herrgott unb bat iljn, ber

©djlange ba$ 2fugcnlid)t mieberjugeben. Der Herrgott

fagtc nid)t ja unb nid)t nein, fonbern oertroftete bcn

Södfen, baß bie ©iftmurmer für fo lange mtebcr fefyenb

mürben, alä bie Sieben oi)ne Saub ftdnben. #u, wie ber

Teufel ba im $crbfte paßte, aber »on aßen anberen

Södumen rafcfyelte ba$ Saub auf bie ©rbe, nur an ber

©idje blieben bie burren, jtarren ©Idttcr nod) fejt unb

trotten ©türm unb $dltc, bte ber ©djnee unb baä

fam. 2tud) baö fonnte ifynen nid)t$ anfyabcn, unb im

$rixf)|af)r fetmten juerft bic jungen ©lattfnofpen, unb

erft bann taumelten bie roten, toten SMdtter auf bcn

neugnmen SKafen. 2(ffo f)at ©ott bie $D?enfd)en »or bem

©iffc ber giftigen ©urmer bemafyrt. Der Teufel, ber

faf), baß er trofc feiner eingebilbeten ©cfd)eitf)eit mtebcr

einmal $u furj gefommen mar, geriet in eine foTdje 2öut,

baß er baä junge gräne ©cbenfaub mit feinen fpifsen

Äraflen jerjaufie. 9tod) fyeute 3019t eö bie ©puren feiner

Ringer.

Sftun mißt if)r biefe @efd)id)te. ÜBir aber mdffen

ber ©afjftraße nadj metter manbern . . . JJei, auf biefer

©atjftraße faufen t'm ©inter bie 9tobeht IjcrauS, unb

barauf fifcen junge SMtrfdjen unb fabeln, bie mit froft*

roten, luftigen ©cfTdjtcrn in ben ftlberncn ©irbcltanj
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»on SKiflionen »erfd)iebenartiger ©d)neejternd)en fdjau#

«n. D, ba hinten bei ©t. SK a g b a l e n a ift ein ©djnee#

-mdrdjenreid), ba tragen all bie fdjmarjen gidjten Sta*

pujen au$ ©d)nee, non ben Reifen flrdtjnt ftd) ©Über#

*i$ niebcr, unb im $intergrunbc flehen feltfame 3aden

unb 3:Ärme, alä geirrten fte jum ©ilberfdjlojfe be$

•Otucfö, baä hinter ben mefjenben STiebelfrfjIeiern erbaut

ift. 2Benn nidjt gerab ein freubiger SKenfdjenjobler, ber

nidjtä anbreä fagt, at$: „Sieber ©ott, bie SOBelt ift

fd)6n", bie Kuf)e fpaltet, fo ift eine fyetlige ©tille f>ier,

bie aud) ber ©ad), ber ruf)ig unter gldnjenben ©i$#

brucfen roßt, nid)t ju ftdren magt.

Unb id) follte nun nod) aflcrfyanb er$dl)len »on

ben Kuinen beö $aßtafer Stonnenflofterä, »on Änap#

penfagen unb jauberifd) funfelnben ©aljgrotten, »on

berg»erfunfenen ©een unb raunenben ©d)luftgciftern

— nein, ba$ laß id) auf ein anbcrmal—, aber mie'ä ba

im gxäfjling au$jtef)t, ba»on miß id) nod) einigeä fagen,

bamit un$ ber #erbft, memt er aud) in nod) fo bunten

färben unb flammen aufgldnjt, nid)t traurig madje.

£>a erjdl)lten bie dlteften SKdnner be$ ©nabenmal#

be$, baß broben in einer $6l)le rin mdd)tiger Kiefe

fdjlafe, bcffen ©d)nard)en mie ein ©turmminb fld) er#

bdbe, baß bie ©dume bebten, bie Reifen manften unb

bie Samincn inä 5al bonnerten. ©inmal l)abe er einen

$ul)rmann, ber il)m in$ red)te SJtafenlocf) gefahren fei,

auf ba$ anbere SKittelgebirg famt feinem fffufjrmcrf l)in#

ruber genießt; — ftefjft bu, bortl)in mo ba$ Äreujlein be$

-Äirdjturmcä »on S a n $ in ber ©onne glifsert . . .

£)ie hungeren moßen immer bie ©efdjeiteren fein

4 *
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unb furd)tcn fic^ aud) »iel weniger, barum machten jte

auä betn Ütiefen einen roÜben 9??ann, ber burd) fein

©freien int tiefften SEBalb ba$ b6fe ffietter anjeigt unb

ben ©auern bie ©aatjeit funbet. 3fber einmal folgten

üjm bie dauern nidjt unb fiten altjufrub . . . feitbem

bat man nie mel)r etwaä gebart »on if>m.

£>ie Sängflen aber fagen — weit bie gar nid)t$

me^r glauben— ber nnlbe Sttann fei gar nie bagewefen,

ba$ ©ebrull fei ©tcinfdjlag unb Sawinentofen unb bie

3(lten feien — (5fel.

3fun wollen wir einmal fcf>en, wie ei ba oben au&*

fd)aut, wenn bie Sawinen nieberbredjen. £>a blühen

bort broben im $atfgefd)r6f bie fpiatcnigeln,*) bie gol*

benen 3od)bimmetfd)liiffel.

3?idjt alte, bie Söergaurtfeln bredjen, geben gefunb

wieber inö $at, — ei lcud)tete febon mand)er ©lut*

flecf an biefen $elfcnwdnben auf.

Nation rebet aud) ba$ 9??arterl im $obtwege, ben

wir betreten b^ben, nadjbem wir bon ber ©aljftrafle

red)t$ abgebogen unb an einem fteinen ©aftbauä bor*

beigegangen ftnb:

©d)nell rief bie $orfcd)t mid), bor ibr ©crid)t ju treten,

®rum ©anbrer, bitt id) bid), für meine ©cef ju beten.

Durd) einen Ungtücfäfall fud)t' ©ott ber $err mid)

beim,

S5ieHeid)t jur bejten ©tunb — er fott gepriefen fein!

Sftun (Tnb wir im © n a b e n w a t b e, ber feinen

Sftamcn bon ben 5ßatbfd)enfungen, mit benen borjeiten

*) Primula auricula.
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in ©naben bie ?anbe$fürften treue Diener bebadjten,

tragen foU . . . 2Tf>er »er baf)in»anbert g»ifd)en gid)*

ten unb goljren, wer f)inauffd)aut gum Ieud)tenben gei$*

gegarg, »er ben a II

b

a d) nieberftürgen fiefyt in fil*

bernem ©treif unb fein Sofen »ernimmt »ie fernen

Drgelflang, wer bie Soge! fingen f)6rt, ©ott gu Danf,

»er bie fernen JJcrbenglocfen Iduten f)6rt, »er ben gan*

gen grieben feiner ©eele füfjlt, ber »eifl e$, ba$ ift fein

tGBalb »on 9)?enfd)en*, ba$ ift ein 2BaIb »on ©otteä*

©naben. Die erften 3ir&eln finb Mer »on ben #6ben ge*

fliegen unb mifdfen ifjren Duft mit bem be$ gteid) i^nen

graugrünen 2Bad)oIber$, ben bie tiroler Ärane»ittflau*

ben nennen, unb beffen btaufd)»argen ©eeren befonbere

,£eilfraft gugefcfyricben »irb, »etl, »ie »ir fdjon crgdf)tt

tjaben, bie SD?uttergotte$ auf ber ^Iud)t nad) (Sgppten

unter einer foldjen ©taube geraftet ^atte
;
barum fagt

baä ©prüd)tein

:

„$rane»ittbeer unb ©iberneß,

Äommt ber $ob nit fo fcfyneß."

3fud) ba$ j»eite 9??uttergotte$fraut umgiefjt in moo*

ffgen f^ledjten, in bie »enige fyerbfterftarrte ©luten »er*

»oben finb, baä Sawenbck ober $ar»enbelfraut. S3on

tf)m erjdf)it man, baff ber Teufel in feiner ©ier einmal

«iner fd)6nen Dirn, bie aber nidjt ein gang reineä #erg

Ifatte, nadjgeeitt fei. Unb er fydtte fie aud} in feine ®e*

»alt befommen, »enn fie fid) nidjt auf einen $ar»enbet*

rafen gefegt t)4tte. Da rief ber Teufel gornig:

„ffienn nidjt »Arö $ar»enbelfraut,

SBBArft bu jefct beg Seufelä ©raut."
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Da unb bort f)at cm Sdjmarjbeerjtraud) feine ©ee*

ren aufgejtecft, am ©oben jeigt ba$ ©rantenlaub*) fern

ippigeä ©rün, bod) ift fd)on mandjeä <PurpurbIatt ba*

runter. Dunfle ©rombeeren motten »erfoftet fein, trof$*

bem bie hornigen 9tan!en fte nid)t fyertaffen trollen, bie

Darren legen rotgelbe Gebern über baä SKooä . .

.

ffiir treten au$ bem 2ßalbe auf bie Sßjiefe. #ier

flei)t ein großeö $otel, ber 3B i e f e n f) o f. (£i blieft mit1

toten 2fugcn in ben JJerbjt. STOid) tritt cö fajl bebünfen,

baß e$ früher i)ier fd)6ner mar alä jefet; — früher ald

nod) atteä ba Aeroben Triebe mar. 2fber Ijalte bu betr

3)?enfd)en auf unb »erbiete il)m, auf einen ?)unft feinem

$uß ju fegen!

3d) fjabe euch nun $ruf)ting, ^erbft unb ffiinter im.

©nabenmalbe gefd)ilbert, nun bin id) eud) nod) ba&

Sommerleben fdjulbig. Dod) bamit mitt id) furjer fein,

meü e$ aud) nid)t »iei anberä ift, alä an anberen Orten,

mot)in bie mobernc Äurfpefufation gebrungen tjt . . .

Unb id) mitt ganj aufrichtig fein, td) meiß baron aud)

gar nid)t »iet gu erjdf)Ien, meil id) in ben ©nabenmalb

in ber ftitten 3eit pilgere, menn er feine ©naben auä*

teilt. 3w* „©aifon" „bmtft'ä mi nit fein".

3e|t finb ba 9)atfanlagcn, Spajiermege, Spiel*

pldge, Sommergdufeln, ©alfone, ^erraffen, ©abege*

legenljeiten, ein $ird)lein; nun bad mißt il)r ja atted

felber. Da mifdjen fid) bie Spradjcn untereinanber, —
freiltd) ba$ 2ttdbet im Unterldnberg'manbl »erficht nur

beutfd) unb tefyrt mandjen ^remben, menn er jubring*

*) «Pretfelbffrf.
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lid) mirb, aud) gut beutfd) »erftefyen. — rollen bxc

©quipagen, farbige 0onnenfd)irtne gldnjen »on ben

Kieämegen, ?amntenniäbdlle fliegen burd) bie fonnen*

gotbene £uft, eine ©lode ruft jur Sable b'f)ote, bie

ganje Unraft ber SGBelt bringt burd) 3*itungen in allen

0pracf)en in ben Sßalbfrieben herein ....

3Cd> ma$, id) will eud) lieber erjdf)len bie fdjaurige

©efd)id)te »om gallbadjgeift, ber ba oben im ©efd)röf

in ben SEöafferfatl gebannt iji, ben ü)r fel)t unb raujdjen

l)5rt.

2ßar ba einmal in 21 b f a m ein gottlofer SÄefeger,

fo fid) »ermaß, am Karfreitag unferm lieben #errn gu

$ru$ eine Sföurft ju ejfen. 2llleä SBtberraten fruchtete

nid)t$, bie SEBurft fam auf ben $ifd) jum großen 2ter*

gerniä berer, bie e$ mit anfel)en mußten . . . aber fielje,

ba frod) bie ffiurft auä bem Seiler auf ben öfterer ju.

£>er aber erfannte aud) barauä ©otteä 3*icf)en nid)t

unb fdjrte : „Seufeläoied), i friß bi unb müeßt i bran

berftiden." Kaum fjatte er abgebijfen, erftidte er, fiel

»om 0tuf)le f)erab unb mürbe am ganjen Kdrper !of)t*

fdjmarj. 3öeil ber ©eift im #aufe immer umging,

bannte il)n ein frommer Kapujiner in ben f^allbad),

mo er f)cutc nod) mit ©ratenrod unb ©reitljut al$ alt»

frdnfifd>er SDtann ju fefjen ijt, ber ben gall jmifd)en ben

gefpreijten ©einen burdjldßt. ©efonberä gur 0onn*

menbjeit ift ber ©eift fidjtbar. —
2Bir manbern nod) eine SBiertelftunbe burd) ben

2Öalb, bann finb mir im J^auptorte, {„ @ a n f t

SD? a r t i n.
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2fuf einem ©iefenhugel flei>t ein Äirchletn, an baö

bie $>riefterwohnung angebaui ift.

©ir (leigen bie SDBiefe hinab unb wollen un$ beim

„© p e cf b a d) c r" einen gutenSropfen fd)mecfen laffen.

S3cim ©peefbaefjer?

3a, beim ©pecfbacher — feht ihr ihn benn nicht

neben ber re aufgemalt, ben fühnen 9J?ann? ©d)aut

eud) ba$ Äunftwcrf nur an, benft an bie ©perlinge beö

3euriä, an bie lieber iöertranbä be $öorn, benn h»e*

fel)t il)r wieber bie SOladjt ber $unft! ©ud) fomrnt baä

©emdlbe titd)t gar fo fänftlerifd) bor? 31a märtet nur:

©aß einmal ein junger SDlaler unter ben ©ilbfafla*

nienbdumen bei Äuenblwirtgartenä — fo

hieß bamalä ba$ ©aflhauä — unb trän! ein ©eibel

Stoten nad) bem anbem, gertegte ein prachtootleä ©ad?*

henbel*) unb ließ fid)'$ Wohlgefallen auf biefem t>err*

liehen gflecf @rbe — unb er blieb, blieb Sage, ©od)en

unb blieb, biä ber ©irt einmal fragte, wte'ä benn mit

ben ©rofdjen flehe. 9?un bie $rag' mar halb getan,

aber ber ©irt hatte mehr gefragt, al$ jeljn SDlaler be*

antworten fdnnen . . . ei mar ©inb in ben ©elbbeutcl

be$ SÄalerä gefommen. &er ©irt mar aber feiner ben

benen, bie in fotd)' mißlichen ^dllen gleich bie 2lbbrücfe

ihrer ©ergfchuhndgel auf ber $ef)rfeite bee ©aflce ab*

gebilbet fehen wollen, fonbern er ging auf ben SBor*

fd)lag be$ SOlalerä ein. 2)er Äunfller fagte, er wolle

ihm bafdr ein ©ilb an bie $au$wanb pinfein, baß er

feine greube baran habe. — 3a, maä benn?— SHatur*

lief) ben ©pecfbacher, ber wenige J^dufer weiter jur ©eit

*) ©arffjufjn.
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gefommen war. 3efct ift ba$ SMlb ba unb ba$ ©afthauä

heigt nimmer jum Ä u e n b 1, fonbent jum © p e cf#

b a cf) e r. 2)ie gremben meinen, ba$ fei ba$ ©eburtä#

fjauä ©pecfbacherä, unb trinfen gern ein paar „SBier#

telen" an ber t)iflorifd>cn ©tdtte, unb ber ©elbjtrumpf

be$ ©irteä füfjlt bie S0?acf)t ber Äunft.

lieber bie SDtittelgcbirgäebene, bie jefct if>re ©d)6n#

feiten entfaltet, wanbern wir weiter. Der ©alb bringt

fidj je|t nid)t mehr an bie ©trage l)eran, fonbern um#

fdjliegt mit feinem bunfeln SJogen, wie ein Sting ben

©beljletn, bie fruchtbaren ©iefen unb gelber, in benen

bie obflbaumoerftecften ©injelgehbfte flef>en. 3n einem

biefer ift ©peefbadjer geboren. 21u$ ber 3«it beä toU#

fuhren ^>ctbenfÄl>rcrö mag ba$ SD?uttergottc$tafeIe, baä

an einer gicfjte hingt, flammen, daraufhin beuten bie

patriotifdjen Sßcrfe

:

3hf lieben ©albcrlcut, wer immer gel)t oorbep,

Stufet SDlaria an, bag fie eud) ©thufcfrau fcp,

Dag ©ie fiirbitten mid)t

$Bet) ihrem lieben ©ohn,

gür ba$ 4?au$ Defterreid)

Unb beffen Untertan.

Dort blieft aud) fd)on ber £ircf)turm beä wirtä#

hau^lofen Drteö © t. SD? i d) a e 1 heroor. 3m griebljof

Wanbern wir umher, um ©rabinfd)tiften ju fucfjen, aber

ber Stoft ber 3*it ha* bie ©orte ber Siebe auf ben

©d)miebeifenjfreujen wcggefrejfen, unb auf ben neuen

©ugeifenfreujen gibt'd feine mehr. ift, al$ ob bie

neue 3cit fid) ber ©orte ber Siebe, ber ©orte ber $>eefie
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fd)dmte. 2tuf ben ©rdbern flanben bie legten ßtjrpfan*

fernen, blühte mitterfporn unb «öwenmaul, in ben

©eü)brunnfd)üffeln lagen Äranewittgweige unb ©ud)S*

bufdjen gurn Sprengen, $ür bie ba unten tjat atfo baä

heitfrdftige Äranewittgeftdub nid)ti genügt, weil eben

für ben $ob fein Äraut gewadjfen ijt .... fei e$ noch

fo ftupfig unb fpigig, ber $ob traut fid) bod) baran.

9lun fdjreiten wir l)inau$ in bie SOBiefen unb laffen

ba$ 3(uge !)inwanbern über bie ©djneefronen be$

ÄeUerfod)$, $aneburger$, ©lungegerä, biä ju ben girn*

wetten ber ©tubaiergtetfdjer, unb oom ©ranbjod)

herab, biä fid) baä Äalfgefdjrdf wieber anö Äettcrjod)

anfd)Iießt: baä gange ein gewaltiger Sting, ber ben

9tiefenfapf)ir beä J^immeB einf<f)lief}t.

©in mdd)tigeö $au$, ein alteä Set)en^I)auÄ, bie

© u n f e I genannt, fleht red)t$ ab bont ©ege. Äunfl*

toä ijl über bie $ür eine halbgefüllte ©einftafdje unb

ein fyalbgefüttteä ®ta$ gemalt. 9lur bie ©ijfenben er#

fennen btefeä 2??dd)tige Stdume geigt aud)

ba$ innere; in einem ftge id) unb meine ntid) inä 2tui*

tanb oerfegt. 2tn ben ©dnben hangen ein Stiefenptafat

ber „Steb#©tar#?inie", ©Über »on galigifdjen ©otfä*

unb ©drenjagben unb ein Äatenber auä Slatal.

©übltd) «on ber ©unfel liegt bic unheimliche $ i e r*

bürg, nid)t weit baoon finb bie krümmer be$ ©d)IoffeS

Stotanbäecf. ffiir aber fümmem unö hc«tc *id)t

um bie Stefbe ber ^errengeit, fonbern wanbern burcf)

ein tton ®olbIdrd)en gefrdnteä ©iefentat, in bem bie

?eute „tauben"*), unb ein paar Heine blaue ©tief#

*) 2aub rinf)rimfcn.
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mutterlein fagen: „Du, fdjau, mir finb aud) nod) ba;

ift eä nid)t lieb bon unä, bag mir in ber Ädlte nod>

auäfyalten, bcn SD?enfd)en jur ffreube?" ©alb treten mir

mieber tn ben bielfarbigen 4>erbftmalb unb fommen naef)

„SK a r i a 2 a r d)", einer ©aßfal)rt$!apeße.

Um bie Äird)e f)erum grünen bie ffidjten, unb gol*

bene 2drd)en ragen mit iljren (teilen ©tpfeln in bie

blaue 2uft. Ueber bie Reefen fiettern graue, nebel^

ftoefige ©taubenfjeren. Die fyoljen ©erge fief)t man
nicfjt: eä ift ein ftifler, fjeimfeliger ©albminfel.

9tid)t lange bauert'ä, unb mir treten auä bem

©albe — auf einer ^ägelfdjmefle liegt ba« Dorf 5 er*

f e n i. Unferm 3fuge bietet firf) nun bie 5alau$fid)t.

Ueber bem 3nn fief)t man ein Dorf mit einer großen

Äirdje.

©emdfynlid) fagt ein Steifefdjilberer, mie bie Orte

Reifen, id) aber erjdfyle eud) bafür eine Heine @e*

fd)id)te .... — Äam einmal ein gjrember bon ber

©tabt Sc^maj, beren 5urme ba unten im 3Tbenb*

bunft aufragen, auf ber StcidjäftrajJe Ijeraufgemanbert

unb traf einen ©üben, ber (Seifen l)ütete.

— „Du, ©ub, mie fyeiflt ba$ Dorf ba bont?" —
„©er." — „Da ba$ Dorf!" — „©er." — „3a, ber*

jteljjt mid) benn nidjt? ffite ba$ Dorf Ijeiflt, miß id)

miffen!" — „©er." —
3eßt mürbe e$ bem ffremben bod) ju bumm, unb

er berfefcte bem ©üblein eine fdjaßenbe Dfjrfeige, benn

fo burfte er fid) bon einem folgen ffünffdfefjod) nid)t

jum Starren galten taffen. Da$ ©ublein meinte unb
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fdjrte, Ijatte ei bod) bic „SBatfdjen" gang unfcfjulbiger»

wei$ einftecfen muffen.

Xai Dorf !>eif t 2B e e r.

2fuf bem Mittelgebirge barüber ergebt fid) eine

ftolje, jwettürmige Äirdje, ÜBeerberg. ©eljen wir

un$ ba$ offene 3nntal nod) einmal an, beoor ber

SBeerberger ©ad) ba$ golbene ©agtrumm an ben

©tranb wirft, benn wenn baä gefd)iel)t, bredjen bie

SEBaffer ber ©erge lo$ unb füllen baä ganje 3nntal. di

lautet bie alte SEBeiöfagung:

©prugg*) »errinnen,

$aH »erbrinnen,

©djwag abbearen,

ffieer eine neue ©tabt wearen.

3n Sfc e r f e n $ felber ift ntcf)t »iel ju fefjen. Da$

©iebelgeftdng ber #dufer ift mit weiß unb gelben $ür*

fenfolben reid) bedangen, neben ben $dufern flehen

fteile ©trol)fd)obcrppramiben gefd)id)tet .... in ben

©drten ift alleö fal)l unb tot, nur bie (Sffigbdume laffen

nod) bunfelbraune flammen in ben Fimmel flacfem.

3m ©aflfyaufe johlen ein paar betrunfene JJoljfnedjte

ein JJol3hted)tlieb, baß — wie bie ÄeHnertn meint —
bie Mdu$ wilb werben.

SDBir wanbern burd) ben »erlofjenben 2fbenb bem

©al)nl)ofe gu. 2ln einer Mül)le müffen wir »orbei,

an fallen Dbftbdumen, toten, roten @id)en, ftauben*

berenüberflctterten $id)ten, ftarren Dijteln unb weifen

*) 3nnibrucf.
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garren gcljen wir vorüber; nur einmal fpridjt eilt

©tud g;elb anbere ©orte, al$ bie ber 3crft6rung:

Unb wenn bie ©udjen nod) fo bluten,

Unb wenn baä SSogellieb »erbirbt,

Unb wenn ber ©onne Qtbenbgluten

3n fcfyweren, grauen ©offen ftirbt

:

^Deötjatb fommt borf) bie golbne ©arbe,

Unb wteber wirb bem ©ommer $at;

©tel)fl bu benn nicfjt ber Hoffnung ^arbe

3n bunfefgrüner ©intcrfaat?

Digitized by Google



2ln bcn SSurgcn »orbei

2$or meinem genjter braunen verrann in eintöni*

gern ©rau ein nebclriefelnber Jßcrbjftag. Unb ba$ ©rau

lam in mein 3i»nnier bere *n unb i#ete fid) aud) in

meine ©eele. ©$ mar fo bae ed)te 2lllerfeclengrau. 2(nt

Vormittag mar id) burd) ben griebbof gemanbert unb

batte bort in allerlei färben ber 5Dienfd)en guten

Söillen, aber aud) fo mand)eä grellbunte ©6fe auä

ihren ©eelen leud)ten gefeljen. ©ine Steife ijattt id) ge*

madjt »on ben Halmen, mie fie in ben meerumraufd)*

ten ©omtengdrten ber SBtlla fPaUa mcini raufd)en, big

hinauf gu ben lebten graugrünen 3itbeln am Saminen»

ranbe, .... nod) eine anbere Steife butte id) »w $rieb*

bofe machen fbnnen : bon ber traurigen ©d)dbelfUttc gu

©olgatba hinüber big gu bcn ^eitercit, bimmeluberblau*

ten ©efilben »on J^ellag, in benen ernfte grauen bie

Urnen mit Stofen frdngten unb fd)ene Änaben ihre

^acfeln fenften. ©ine britte Steife begann bei ben

pradjtbollen ©rongefanbclabern, bie bon ?orbeerbAumen

umraufd)t maren, big gu ben leudjterlog in bie ©rbe ge*

ftecften ^ropffergen, gmifcben benen 5>apierrofen lagen.

2>iefe fPapierrofen, fo belieb fie maren, butte aber bic

-Siebe gefertigt.

Die ©broijfantemen maren augenfdjeinlid) nid)t

Digitized by Googl



3fn ben ©urgen borbei 63

mefyr red)t in SÄobe unb neue Sotenmobeblumen fdßen

ber ©efc^dftdftnn ber ©Artner nod) feine ber ©djApfung

entfoeft gu fyaben . . .

Stuften alfo bieämal bie Soten ol)ne Sßoubeautee

bleiben! —
3d) fcf}(o^ ba$ griebfyofgitter mieber hinter mit

«nb ging wie äße 3<U)re fort, mol)l mit einem ftillen

2Bel) im bergen, in bem aber ntd)t$ 33erfAnlid)e$ mar,

fonbern baö bAfe ©efülß, baß ber Unterzieh gmifdjen

ben SD?enfd)en aud) nad) bem Sobe nid)t auffyAre unb

baß baä bi&fjen Siebe gmifcfjen bem #od)mut, bem 3?eib,

ber Oummljeit unb ber ©efcfymacftofigfeit ber SD?en*

fd)en fo fdjmcr gu finben iß.

2üfo faß td) an meinem ©d)retbtifd), . . . aber eä

moflte mir nidjtä red)t gelingen . . . icf) bad)te guruef,

mie id) früher immer bor biefem lArmenben Trauer»

trübe! geflogen mar, l)od) hinauf in einfame ©erge biä

über bie Icfcten btä id) gang aßein mar.

Ober mar biefleidjt ©ott bei mir, ber ba unten bei

ben Sflenfcfyen nid)t bleiben mochte?

3Tudj f)inau$ in bie ©auernbArfer mar id) oft ge*

gangen, meil mir bort bte Trauer efyrlicfjer festen, ©nb*

lief) aber mar bie ©rfenntniä aufgegangen, baß bie

$oten feinen Feiertag brauchen, baß ber geiertag nur

für u n $ ba ifi, um bem Sage ein abmeidjenbeä ©eprAge

bon ben anberen gu geben, baß mir aud) an b c m Sage

gumeiß genußlußige ©goißen finb.

Oer Sotenfeiertag iß, fo oft mir ber Soten benfen,

<r braucht feine bergen, feinen ©turnen, feine ©dßetfen.

Unb e$ iß aud) feine ©ünbe, am 3fßerfetcntag ein
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lufiigeä ?ieb ju fingen. ©erabe bei bent befreienben

©cbanfen war id) angeiangt, alö eä !urj an meine 5üt

ftopfte.

3<f) fanntc biefeä Klopfen, e$ war baä beä ©rief*

trdgcrä, ber eine 2(bwed)$Iung in baä ©rau beä $aged

bradjte.

Unb wa$ brachte er mir? Sinen luftigen ©ruß

au$ bcm Unterlanb. 2öar eine pl)otograpf)ifd)e Xn*

fid)töfarte mit brei £)ianht in 2Upad)ertrad)t. 2flpa*

djertradjt? 3a ba ifl ein breitfrdmpiger ©pifcfyut mit

einer SWafdje auf ber ©eite, ein btumig*bunteä ©ufen*

tud) gefreujt, ein gejticftcö lieber, fange 4>embdrmel

mit ©pifcen an ben $anbgetenfcn, ein weißer ©djurj

unb ein weiter 9tocf, auä bem bie melgeriebetten

©trumpfe, mtmdßige ffiabel »ortdufdjenb, t)er»or*

fefjauen. £)aju fommen nod) bie Pantoffeln, ein famt*

befefcter, Ijüftenlofer, fjeUgrauer ©ollrocf, ben bie

£>ianftt aber abgelegt ijaben, weifä if)nen fonjt gar ju

warm worben wdr\ Unb bie blutroten SJtageten unb

ben Sioämarin hinter bem redeten ©f)r barf id) aud)

nid)t »ergeffen.

Unb baö 2Scr$i, baö ba brauf ftanb!

$ergott, wa$ nufct @ud) ein Siter of)ne ©ein?

©rab fo »iel wie ein ®'wanb of)ne £>ianl.

3e$t f)dtt' id) bie ^auptfadje halb üergeffen, ndm*

lid) baß in ber breifad)en 2ttpad)ertrad)t brei blifc«

faubere £)ianln brin fteefen!

Unb bie 3DianIn fyaben gefdjriebcn:
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äöarurn werb'ä bcnn nir'n

3D?it ber Jjeiraterei?

£)u mcd)tefl am liebften

#alt glei alle brei.

Ot)a — bie mcffen ben ©d)uh nad) ihrem Sttaß —
fte haten jmar Pantoffel an bon wegen ber Uebung

im einzigen @hejlanb — wartete ihr Dianln, id) weif

ganj gut, baß bie Dianln im 2dpad) fingen:

SEBcg'n oan Söuab'n trauern,

£>öä war a ©djanb,

£)a brafy'n i mi um,

©ib' an onban bie J?anb.

Unb baä muß id) @ud) aud) fagen, il)r blifcbdfen

2>iantn, unb bann fann id) mich auch reinigen bon bem

23erbad)te mufelmünnifd)er ©efinnung bem fd)6nen,

nein bem bofen ©efd)led)te gegenüber! 3üfo her mit

ben furjen $ofen morgen unb fortweg inö Unterlanb!

3fm nAdjfien Sföorgen, alä id) ben $Öaf)njug beflieg,

flanb eine prddjtig jtraf)lenbe ^»erbjlfonne am Fimmel

. . . ein $>fiff unb hinter mir berfanf immer weiter unb

weiter aller fldbtifd)e Srauerprunf unb berhaßten bie

©locfen:

3m Unterlanb barf man nid)t traurig fein,

3m Unterlanb gel)t$ burd) ben ©onnenfd)cin

Unb mit bem ©lüde geht man $anb in #anb

3m wunberfdjdncn, lieben Unterlanb. —
„3a biäb a wiba ba, biöb lang neama fcmma?"

SHenf, 2Berfe. IV. 95b. 5
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fagt bie 3tanni am ©al)nl)of gu ©rirlegg gu mir — id)

teilte eud) »erraten, fie ijt eine »on ben brei fpifcbübi*

fdjen £ianln — i d) aber füf)re ben ©egenbemete gegen

meine angeblich türfifdje ©efinnung im @aftf)of ©olf,

in bem id) fofort ein anbereä ©ebot be$ Propheten 2tto*

bammeb umjtoße unb ein SSiertel golbreinen ©eißmeintf

genehmige. SDZerfmürbigertoeife tfl mir ber ©ewete bei

ber Sftanni nid)t rcd)t gelungen, benn fie meinte, biefc

mo$lemitifd)e ©ünbl)aftigfeit fdjließe nidjt au$, baß id;

in anberer ©egieljung nad) bem Äoran lebe. 3d) foüc

nur einmal auf bie „©injtebelei" f)inaufjtetgen gum

efjrwürbigen ©ruber. Bun gar fo fdjrecfcn mürbe mid)

ba$ auch gerabe nicf)t, benn ber arme Sflann !>at fünf

Minuten nad) ©rirlegg unb etroa ba$ Xtop^elte in$

©tdbtcfjen Battenberg gu manbern.

©eiteret ergdf)I' id) aber »on ben brei 2)ianln nid)t$

metjr, ate baß td) ben ©ernete nod) gtocimal füfjrcn f)dtte

follen.

2)er ©tabtberg, meldjer bie alte ©tabt »bllig in ben

3nn brdngt, tritt f)ier gurüd, fo baß ©rirlegg in einer

fjügclumfdumten 5D?ulbe liegt. £)er ©lief bffnet flc^ »on

ben fd)immernbcn grrnbomen ber Stubaier» unb ©e£*

taler*©lctfd)er bte l)inab gur abfdjließcnben gigantifdjen

getemauer bc$ $aifer$. 21n ber Borbfeite gaeft ta$

lid)tbejtraf)lte ©onntoenbgebirge empor, bort oben liegt

ber gef)etmnte»olIe 3tfetiicrfce, in bem ber $crtf)a

liger golbener ©agen »erfenft ift.

21m ©ingang be$ 35orfeö mad)t jtd) moberner SSil*

tenbau geltcnb, ber nid)t aügugut gu manchen alten

©auernf)dugletn mit »ergittortem ©rferlcin fid) fügt.
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— aber ©rirlegg ift f)alt ein Snbufirieort, ba muß man

eben aud) mit einem geiftigen ©ummi bie j>aar gabrtf*

fd)l6te au$ bem reinen Jjimmelöblau megrabieren. 3m
Jßintergrunbe öffnet ft<h ba$ 2llpad)tal mit bem ®d)löß»

lein ?al)necf unb ber reigenb gelegenen Äirdje be$ Söabeä

SKehrn. Die S3rirleggerfird)e, auf einem $ügel gebaut,

überragt flolj baä Dorf.

9fun mollte id) nod) einige Unterinntalermürfkln,

bie jld) baburcf) au$geid)nen, baß fte mirflid) 0;leifcf)

enthalten, »ertilgen, brum trat id) in baä ©aftijauö 9So*

gel unb begann, bi$ bie mof)lgcformten ©rgeugniffe ber

©rirlegger SDhfcgcrfunft erfd)ienen, im $rembenbud)e,

melcfjeä behergigcnämcrte ©orte enthielt, gu blättern:

©ut ift ba* ©ajfer gurn rein madjen,

©d)led)t ifi ba$ ©affer gum ©ein madjen.

2fud) bejüglid) ber 3mirfmul)le— Dilemma mürbe ber

5*ogi!profeffor fagen — in ber id) beguglid) beö Äoran6

fterftc, mar ein artiger SBerö gu entbecfen, ber allerbingä

einfeitig gugunften beä ©eineö entfdjeibet:

SKir tft, al$ m6d)t c$ mir bunfen,

9J?el)r fei alö ©ciber ber ©ein:

Den ©ein fann man lieben unb trinlen.

Die ©eiber bloß lieben allein. —
93or einiger 3eit — c$ mar oor ber neuen ?ktd)U

^dfreibung — hatte fid) ein „fbntglid) fädjjlfdjer, außer»

ortcntlid)er ©efanter", ber aud) feine SDrbcn anführt,

jebod) mit ber 9ied)tfd)reibung nid)t gang oertraut ift,

«ingetragen. Der Freiherr erhält gleid) eine ©eleh*

5
*
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rang: „Äann nid)t einmal ortograpfytfd) fd)reiben."

2Cucf) SSerfe mit jtarfem Demofraten*®erad) metben ü>m

gemibmet:

2Bie ifl benn ber ©efanbter geworben?

Unb Sßeftfcer fjoljer SDrben?

2BilIjt bu'ß miffen, fomm unb ftcf> cß:

©ott erbarmt fld) feineß SStefjeß.

3n biefeö grembenbud) mar eß alfo fcl>r gefdfyr*

Iid) einjufdjreiben, infolgebeffcn unterließ idj cß, inß*

befonbere, weil baß ljautumfpanntc gefdjmollene Untere

inntalererjeugniß »ot micfj Ijingcftellt mürbe. Stad)*

bem bicfeß mit 2lußnaf)me ber UmfyüUungßreftc »er*

fdjmunben mar., manbcrte id) meiter unter bem fapcllen*

gefrönten 2Balbt)ügel burd), ber Sanbfiraße nadj. $in*

ter bem $ügel liegt baß ftattlidje £>orf 9teit^, eine alte

Siieberlaffung, meldje nad) $unben biß in bie fRömer*

jeit jurücfreidjt. Sftirgcnbß mirb man mefyr »on alten

©agen unb ©efdjidjten uraraunt; bie ©dume beß

©d)Ioßparfeß miffen ju erjdfjlen »on ben fioljen ©e*

rid)tßf)erren »on ©d)loß attafcen, »on ben Stiftern bet

S&urg Sttafcen, beren SÖann über ben 5nn hinüber

reichte, »on JJerjog griebel mit ber leeren $afd>e unb

^erjog (5rnji, bem ©ifernen, meiere baß im Araber*

friege blutbcflecftc ©treitfcfymert in ber gemaltigen

Äropfßburg nteberlegten.

©o jmb t»ir langfam nad) ©anft ©ertraubi gefonu

men, einem £>drflein »on breiunbjmanjig $dufern, un*

ter benen jtd) fünf UBirtßfydufer befinben, — alfo in

eine fefjr mirtlicfjc ©egenb.
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3ttan ift in anbetrad)t bieder $atfadje fafl bemüßigt,

baran gu glauben, baß ber 2lufentf)alt in ben tiefen

©tollen ber (Srgb ergib erfe fyier einen Änappenburft ge*

fdjaffen fyabe, ber nod) lange nad) bem 2lbguge bet

Knappen unb ber 2Cuflaffung ber 3öerfe I)icr fortgeiftert.

3d) trat in ba$ unfdjeinbare $ird)tein unb fanb

jteet mit lateinifcfyen ©prücf)en gegierte ©ilbertafeln

gu (Sfyren bee Ooljanneä bon fPomuf, bie baä Seben beö

fdjtbeigfamen „2Tbe* un Zeitigen" gur £)arfteßung

bringen.

KU (Srfldrung ber lateinifcfyen ©prüdje bienen bie

Deutfd)en SBerfe, bie id) J>ter anfüge:

Äaunt toar 3ol)ann, ben 3l)f ßedjt an

3e Sftepomuf ®eborn,

£at er fein 3«tt/ mit großer greib

®epm 2fltar bien berlofyren.

2üß (Sr gfhtbiert, £)octor (Srciert,

3fuf iebe @anfcel btd)tig,

bringt ®otteö n>of>rtr bor aller ofyrt

3ol)anneä red)t tooljl getoidjtig.

bie 2(rmüntf) liebt, unb ßid) bod) pebt

in bill aflmofen geben,

ben fjoff »erad)t, auß ftd) ntd)t$ madjt,

tl)üet arm bep f)of aud) Ibben.

3Baä münber bing, fag, fd>retb unb fing,

2Bie er bie 2J?bß gelüßen,

ber ßo berrtcfyt, ba$ gmißen$grid)t,

»oir ff)aum ßein einer gtobßen.
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ban (5r ehe wollt, wie$ f)alt ßcin folt,

laßen ßein leib, unb läben

2flß er ein woljrt, an einen of)rt

»on beid)tflüel)l ßolt außgoben.

Ob er fdjon aucf), nad) tpranä braud)

wirb in bie Sfftolbau gßurjet,

ßo lebet bod), fein tugcnt nod),

ob ßdjon fein läben tterffjirjet.

di ifl wal>r, baö oille 3al)r

3ol)annc$ proceß wirb gfuhret,

©iet bing braucht 3«it, mit mef)rer freib

3ejt biflid) triumphiert.

fonft hoben bie (lern, ben greften h^n
3m h»ntel h°d) baroben,

3cj tf)«et erljöbn, bie ftern ber 6bn,

©ott Sbigclid) juloben.

bie h^Itc jtern, ßed)t nur »on fern,

thüen ßeine leid) begleiten,

wa$ wunber bing, id) nod) bepbring,

@ird)t ifl auf aßen ßeiten.

ßid), hod) fein bard),*) mehr alä bie ard),

thetö alt gßaj erl)6bn,

ßelbft Sftepomuf, gleid) ein golbftucff)

3fl boß mit glanj umgäben.

©er ßanct 3ohattit/ redjt riefet an,

bem wirb gwiß gholfen werben,

*) ©af>«.
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ber ifl ber SDlan, ber l) elfen tyan,

3n aller notb auf @rben.

3Ber 3bm oeracbt, ber ©ott »erlad)t,

SCBirb 3bm aud) ntctjtö wobt glingen,

bem wirb baä glicfl), pur lAuber bicfb,

unb atle$ unljeil bringen.

2(ud) id) fann mid) gerne an ben fd)Weigfamen Jfei*

ligen erinnern. Daä war aber nicht jur 3«»^ in ber bie

©lAtter jur ©rbe rafdjeln unb baä lefjte S3ogcllieb ge*

florben ifl unb bie SKenfdjen Äerjen anjunben auf ben

©rAbern. Daä war jur SDlaienjeit— ein blonbeä 2RAb*

eben unb icf) faßen auf einer ©anf unb ber fTlberne ^luß

raufd)t» über unfere leifen ©orte:

Du ©tonbfinb gib mir bein £anb! —
2öarum? — (Si ifl ber SDlai im Sanb.

3m 2ftai ifl $irf<benblutenfcbnetn

Unb junge 2Renfcben gehn $u jwein.

3eb fuhr' bicb ju ber alten ©ruef,

Dort flebt ein bbljemer SRepomuf.

(Sin Äirfcbbaum ifl baruber tjex,

Uli ob er ganj »on ©ilber wAr.

Daö ©ilber einer SRaiennacbt

©inft in bie ©lutenlelcbe farfjt.

Daä ©ilber wirb bem ©aum ju febwer

Unb ©luten fallen immer mehr.
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£)ort ft^en wortloä td) unb bu

Unb aHe$ ©über beeft un$ ju.

SßMe felig K>'r *m €>Überlicbt:

©t. Bepomuf »errdt une nid)t.

3m ©tillen aber benft er fid):

X)ie jwei fTnb feliger al$ id).

3a ba$ mar im SD?ai unb niemanb fonnte entfdjei#

ben, ob bie Sßogcn beä gluffeä fo (larf geraufd)t batten,

baß ber SBrucfenbciltge unfre leifen SEBorte gar nid)t ge#

bbrt batte, ober ob ber heilige mtfer fußeä SÖcidjtge*

beimniä, ba$ au$ ganjen b r e i SEßorten beftanben batte,

wirfltd) getreu unb ©djweigcn bemabrt batte.

3e|}t aber flimmerten bie 35ud)en blutrot — aber

bem SEBiffenben jtnb e$ nur Sttufpelflantmen, bie eine

neue finblidje Unfcbulbjeit berfunben . . . 3efct b^t
jtd) ber Sdrdjen ©olbfiligran au$ bem bunfetn @e*

feuebt, eö ergdblcn unb lifpetn golbbebangene ©irfen

bie uralten SD?drd)en »om ©ebafce im jfropfäberg.

3a ba$ waren nod) anbere 3citcn, al$ bie ©Über*

unb $upfcrabcrn fdjimmerten oon Battenberg biä

gfreunbäberg unb emjtge Knappen gleißcnbeä @r$ au$

ben ©tollen fd)urftcn unb flolje gjugger, gieger unb

JJofer in ©ammt unb ©eibe gingen. 2fber auf einmal

ließ ber liebe ©ott bie ©ilberqucHen nimmer fließen

unb bie ?eute perarmten wieber. ©o lebte am ffuße

Pon Äropfäberg ein 2llteleutpaar, bem ber liebe ©ott

audj gerabe fo piel übrig gelaffcn batte, baß eä jum

Seben ju wenig unb jum ©terben ju bicl war. £>ie

Digitized by Google



2Tn ben Sßurgen vorbei 73

Ratten in ihrer Äinbheit gar manche^ gehört von einem

funfelnben ©chafce, ber in bcr $Burg »ergraben liege

unb in ^eiligen ©tunben jur Oberfläche aufrücfe unb

leuchte unb ftraf)lc unb gehoben werben fännte, fo man

ben rechten ©prud) unb 3&uber »erjtünbe. Oie Äa*

pujiner waren nun fonfl erfahren im ©chüfceheben, —
bie Äirdje wußte überhaupt allerhanb fo 3auberw6rt*

lein unb fennt fie auch' h*ut noch gar wohl, — aber

ber Äapujiner, ben ba$ alte ©eiblein bejüglich be$

SÖeifianbeä bei ber ©chafche&ung anging, meinte, baß

beriet 3aubergoIb fein ©lücf bringe. 31ber noch war

für baä ÜBetblein nicht aller $age 31benb, fleh ba, al$

einmal bie ©onne broben bei ben wüben 93omperloch*

jacfen nieberfanf, fam ein weißbürtigeä SDlünnlein, bem

man e$ anfah, baß er »ieler Herren üünber gcfchaut

hatte, unb bat um ein Nachtquartier. ffiaS fte hatten,

gaben bie guten 21Iten gerne, beähalk würbe ber fleinc

SBeißbart gar halb gefprücfjig unb fagte, baß er ben

SBurgf<ha$ h^en wolle, aber ihm jernanb beiftehen

müffe, benn wenn er ohnmächtig würbe unb ihn nie*

manb mit ber Sebenäfalbe, bie er in einem $Büd)$*

«hen aui Sftahagoniholj bei fleh trug, einreibe, fo würä

»orbei mit ihm für ewige 3fiten. $eute blühe ber

©d)a$, fo meinte bcr SBenebiger, — benn ein foldjer

war e$ — brum müjfe er heute anä Üöerf. Oie 211te

fagte ihm ihre «£>ilfe §u, fte fliegen beibe über ben

©chloßberg aufwärts unb fahen flatt ber verfallenen

krümmer ba« ©chloß in alter Fracht unb herrlich*

feit in bie Nacht leuchten. Niemanb wehrte ihrem @in*

tritt unb fo famen fte in einen glünjenben ©aal mit

r
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ganjen Strumen »oll leudßenber ©d)d£e. £>ad attdnn*

lein lad nun aud feinem fettenumwunbenen 3aubcr*

buche feltfame Formeln, — aber auf einmal fiel ed

um unb allcd ?id)t, fogar bie ?aterne ber 2ttten erlofd).

I)a war nun guter SRat teuer. £)ie 3llte eilte, fo fd}neß

ße nur fonnte, h^m» entjünbete bort ihre ?ateme,

fehrte wieber jurücf unb rieb ben SOBeißbart ein, ben fCe

noch lebend traf. 97ad) unb nach erholte fleh ber SSe*

nebiger, aber bie ©tunbe bed 3auberd war fchon »orbei,

unb ber ©d)a$ fchon für lange SBBeile wieber in bie

liefen ber @rbe gefunfen. Dad SUanbel fagte, ed werbe

ju gelegener 3«it wieberfommen, ließ ftch aber nicht

mehr bliefen unb bie guten 3llten ßarben mit ber 3«t

unb wurden alfo ohne ©d)a& glüdlid). ©er weiß, of>

ße fo glücflich geworben wdren, wenn ße ben ©d)a$ ge*

hoben hatten?

2flfo hatte mir ein blonblocfiged Sfldbele, bad mit

einem ©toef unb einer barangeßeeften ©pule fpielte —
allerbingd »on ber Butter l>duftg unterßüfct — er*

jdf)lt.

3ch wanberte nun wieber weiter — »or mir jogen

Binder einen £>6rd)erfarren, ben ich i^nen über einen

©üf)el fchieben half . . . bald fah ich auch bad 9taucf)4

gefchwehle ihred Äarrnerfeuerd, bad durch bie 3luen

bed ßd) dffnenben, »om SHeiterfogel unb ben ©rettfall»

felfcn bewachten 3»ttertaled, ßdj jerfaferte.

©o war ich &i$ Jur 3ißwt>rücfe gefommen, wo im

Stteunerjahrc ©cneral ffirebc bie gefangenen Siroler

bauern an bie ©dume fnüpfen ließ.

Und hier »erließen einß bte 3iKertl)ater, welche bie
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rdmifcben fPriefter »on Söeib unb $inb, »on $au$ unb

£of unb Heimat wiefen, ba$ $al, um in ein anbereä

Sanb gu gieren, wo mehr Siebe l>errfc^te al$ im I>cUU

gen Sanb $irol. #ier fragte bcr Änabe feinen 5Bater:

®ibt$ Sllpenrofen aud) in jenem Sanb

Unb ©emfen aud)?— !Red)t »tele gibt e$ bort,

€Rtd)t wahr, fonfl gegen wir »on J>icr nid)t fort?

©o fdjreiten fie am grünen 3tßerjtranb. —
2Ber jagt fie fort Don $erb unb SBaterlanb?

(Sin SGBanberer bleibt flebn unb fragt öoß Seib,

„2Bir ftnb Ijalt Sutberaner", ber ©efdjeib

©o wanbern fie, laut fdjaßte burd) ba$ ?al:

„(Sine fefte ©urg" ber mddjtige (Sboral.

(21bolf <picf)ler.)

Unb jefct fommen wir halb gu ben „^rofdjmag*

gern". Dort wo bie weiten $Aufer flcbtt, unter beren

®iebeln bie gelben Sürfenfolben bangen, wobnen fie

fdjon. Die „©wagger" b«t$t man fte aud). ©eibe$ ftnb

Uebernamcn für bie (Sinwobner »on ©traf}, weld)e$

Dorf »on einer fumpfigen, reieblid) mit grbfdjcn be»

bad)ten Umgebung gegurtet ift. Dem erjlen 2(u$brud

bürfte jebenfaflä ein »ergeffener 93oIf$fd)Wanf gu»

grunbe liegen. ü$d) werbe über biefe Ortsnamen nod)

einmal genauer berid)ten unb füge beute nur an, baß

im wobt jebeö Dorf feinen Uebernamen b®t

Die ©djlitterer: Äetter, bie ©rucfer: (Slfcntrifter, bie

JJaberger: ©djligl, bie Rügener: Simpelleder, bie

©turnmer: SDIuggen, bie jfapfinger: Änbbl, bie ginfln*

ger: JJinaufbolger, bie Uberner: SKoßaufbüttger, bie

SRieber: ©remen, bie 3elto: SRebeßen ufw.
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£)ie Flamen bet Worflet ftnb geblieben, ihre ©e*

fd)id)te ifl jumcijt »ergeben. Sine ©efd)id)te ba&on aber

wiß id) erjdblen, ndmlid) warum man bie gügner

„Slmpclleder" bcnamjl.

I)ie Lügner famen einmal in eine bunfle Äirdje,

in welcher nur ba$ rote ewige ?id)t brannte, ©ie aber

batten fo etwaä nod) nie gefeben unb glaubten, in bem

©lafe fei roter feuriger ©ein. 2ttfo machten fte fld)

über ben »ermeintlid)en UBeinpofal her unb fdjlccften

baä ganje ©renndl auä.

Sin ©pridjwort fagt »on ben Lugnern, „SSor eud)

ifl ba$ ©el in ber ?ampe nitbt ftd)er" unb möbelt bie

SrjAblung fo, alä bitte« fle jum Soeben ba$ Oel au$

ber Swiglid)tlampe genommen.

Unb jlef)e ba, beim ©ebanfen an bie Swiglicht*

lampe fommen einem bod) noch ©ebanfen an biejeni»

gen, welche in ber falten barten Srbe ruben, burd) beren

©d)oßen wobl faum ba$ beute fo oft gefagte ©ort:

„£>a$ ewige Sicht leud)te ihnen" gebrungen ifl. Unb

am Snbe biefeö fonnenooflen Sage$ will id) bod) auch

an bie ©onnenlofen benfen unb 6ffne bie Sur be«

©trafer d?trd)bofö:

#ier rubt ber erngeaebte ©. ©., inwobner in ©traf,

Wetdjer mit aßen heiligen ©terbfacramenten »erfeben

unb am 58.ten lebenö 3af)r ben 15. £>ct. 1886 in ©ott

»crfdjieben ifl.
—

31n einem anberen ©rabc beift ci:

Sßanberer fleh fliße wieber,

J^ier liegt in fanfter Stab
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Stn ©arte, SSater, recfjttict), bieber,

©pred) ein SBaterunfer bu.

^afl bringt ftcf) eine gxage auf, ob im 3»ßcrtal bie

9led)tlid)feit unb SSaterfdjaft mitunter . . . ? £od) nein,

id) miß ntrfjtd gefagt fyaben! $od) über bem Reifen

broben thront bie ©inficbetei unb SBallfafyrt ©rettfatt

— ron ber erjdfjle id) aber !>eute nid)tä ntefyr, ba$ tun

mir bann, trenn mir felbanber inä 3tlfort<d manbern.
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2ttan fann eä faum eine 2Binterfaf)rt nennen, bcnn

«$ mar nur bie Äalenbergcit winterlid), baä ?eid)entud)

ber ©rbe Ratten bie 2)egembertage nocf) nict)t gewoben.

Sftur ber Sttorgennebel, ber btd)t über aßen ©ebreiten

lag unb aud) bie Reifen ber ©ergfjdnge »erfcfjleierte,

fprad) graue ffiorte »on ben langen $agen.

©r fog in Senbad) ben gabrifä* unb ©ifenbafyn*

taud) in ftd) auf unb lag in ferneren, fdjmufcigen

©d)id)ten über bem Snbuftrieborfe. 3Tber mir woBen

gar nirfjt gu ben „Oenbecfer Äafcen", alfo lautet ber

Spottname für bie 3enbad)cr, fonbern in$ 3'Drrtal

hinein. 3Me @efd)id)te bicfcö UebernamcnS weiß id)

nid)t, jebod) bürften il)re ©runbgüge in folgenben Sßcr*

fen enthalten fein:

25ie 3enbad)er Herren fein gufammen g'fejfen,

$ab'n a Äafcl ftatt an $afel g'freffen,

#ab'n a 93bcfl flatt an ©oafel fafft,

Unb a Dianbl jtatt an ©ueb'n tafft.

9Bir fahren alfo weiter bi$ 3tßettal unb halb

raufdjt bie ffüfyre über ben nebelüberfponncnen 3nn,

*) 9Jtit Beiträgen gu ©pottnamenfunbe. ©ielje meinen 3uf:
f“$: Drrtreime au« ‘lirol, Änff^iufer, Sing 1901, Jpeft 2 unb 3.
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ber fdjon fleine, jerbrocfelnbe ©tefdjollen treibt, bie

erften ©oten be$ @i$füntg$ au$ feinen bergfernen, ewi*

gen 9teid)en. Die ©trducf)er ber Hu haben fid) mit

einem prächtigen filigran »on üleifnabeln umjogen.

Huü) mir werben mit bem ©ilberfcfjmucf bebccft, — fo

baf id) mir in ©djlappfjut unb SOBettermantcl faft »or*

fomme wie ber weifbärtige SBobe.

SRacf) wenigen Minuten ftnb wir in ©traf, wcldjeä

Dorf unter bie Reifen ber ©injteblerei ©rcttfall h»n>

gefd)miegt, in IjeimtidjfliHer ?agc am 3öalbranbe freht.

Die Reifen ber ©rcttfall ftnb nebelumwogt, aber »on

3eit ju 3ett ftel)t man ein golbeneä Seud)ten turcf)*

fd)immern — ber (Sinjtebler broben hat gewif fdjon ber

UBelt in ihr golbeneS ©otteäauge geblidt.

Die grofdjmagger — fo nennt man bie ©trafer,

weil bie Umgebung oiele ^rbfdje beherbergt, — wer*

ben nod) jum 3nntal gerechnet, unb wie fdjarf bic 3>l#

Iertaler biefe ©rcnje bewachen, baoon bürftc mancher

^irdjtaghanbel 3eu9ni$ gc&cn . ©ie fehr hier bie $rofd)*

plage bem Soße gu fdjaffen gibt, geht aud) barauä h«*'

oor, baf ben Sttargretnem, welche feitbem bie „ghräfche"

heifcn, bie ^rbfd)e bie Äird)e abgebrochen unb bie ©au*

ftucfc an eine h^h«^ ©teile getragen haben follen-

3mmer mehr werben bie Reifen ber ©rettfall um«

golbet unb ein blaueä ©tucf Fimmel über bem fallenben

©olbfchleier »erfünbet unö: 2lu$ bleichem Diebel blüht

ein blauer $ag. 2lm SBalbranbc, längä ber ©d)ienen*

fpur ber 3>ßcrtatbahn fuhrt bie ©träfe weiter. Unb

nun fehen wir auch nad) — ©algburg hinüber.
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Der fdjneibet aber auf, meint ba einer ber ?efer.

Sftein, irf) bin niemals ein gtfrjter gewefen, aber id)

weiß, baß wir in einer fefjr weltlichen 3c »t leben, ©onfb

würbe cg bent 3b>eifler wohl gleich eingefallen fein,

baß eö außer einem weltlichen gurftentum ©atgburg

auch ein geiftlid)eg gibt, ja, baß crjtereg nur aug lefcte*

rem herborgcgangen ijt. Unb bie ©rcnge beg geglichen

©aueg reicht big gum 3iüer. J*>aben nun bie ©rirener

gerabe einen Di6gefan*g;afitag, unb bir tut bein ©tüdet

©ped im SRudfad halt gar jo gut fcfjmcden, fo mußt

eben eine 3illerbruden auffudjcn unb eg auf ©algburget

©runb effen : „2fft'n ig foa ©inb!"

Dag Dbrflein 35 r u cf, in bcm bie „glfentrifter“

wohnen, taud)t am ©egenufer aug ben Sflorgenfchlei*

cm. 3m gruhling folltefi bu ba bie 2Tu am 3ißer fehen!

Da ijt aUcg grüngelben unb weiß, feine garte ©luten

hängen bon ben 3weigcn, alg ob ber ©aurn filberne

tränen weine.

2flfo in ber ©rüder 2lu wachfen »tele ©Ifen. Die

©efrfjichte bom (Slfentriften h^e ich nicht erfahren,

wohl aber eine anbere. Die SHachbarn bon ©rud, bie

© t u m m e r, feheinen fleh in biefem ©IfenwÄlbdjen

oft gütlich gu tun. $on ben ©tummern jagt ein SScrg:

©tummer STOuggen

©d) n auf b' ©ruggen,

2fft lafeng babon:

lieber ©remen hamg tan.

2llfo heißen bic ©tummer „2J?udcn" unb lieber
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„Dremen".*) Die .fpdlfte ber 3ißerbrucfe gegört ndtnlicg

ben ©tummem unb bie J^dfftc bcn SRiebern.

2(lfo fam ber 9Kuggen*9>farrer jum (Stfentriftercr

Pfarrer unb wollte ben tragen, inbem er fragte, ob eö

bcnn geuer «iele (5lfen gäbe. Der aber war um bie

Antwort m'd)t «erlegen unb fagte: Die SOhtggen gaben

bie Diäten alle gefrejfen.**)

9lun finb wir aber gar weit »orauägeeilt, wägrenb

uufere guße erjt ba$ erjte 3ißcrtaler Dorf betraten:

© d) l i 1 1 e r $ fcgreibt rnante, ©cgltttacg nennt mante.

Unterboten ift flarer $ag geworben unb ©olbfonnen*

fcgein funfeit um ben 2urmfnauf ber gocggclegenen

Äircge. hätten wir nicgt ben 3citgeifl ginter wte ge*

laffen unb mußten gier warten, bte er unä eingolt, fo

würbe fteg ein Defucg ber $ircge unb be$ ^riebgofeÄ

wogt Iogncn; — fegt aber fegreit ber 37?agen lauter ate

bie »olföfunblitge ?)fticgt unb wir gegen jum „ffiurfegt

SOBurte" effen, waä in unferem ©egreiberbeutfeg geißt

jum 2Birt ffiürfte effen. 3Iucg ba$ ift 93olf$funbc, benn

eä wirb wte gletcg funb, baß ba$ SSolf in bie Därme

wirflieg noeg ^leifcg gineinftopft unb niegt ©ägmegt

unb Drotbrofen.

3n ©cglittete gört fo langfam ber SDtatebau auf

unb bie gelben unb weißen Surfcnfolben werben immer

weniger an ben ©eftängen. SJtancgc ber netten, gang?

*) SRteber ®remen
6rf> n auf b’ SRemen (lennen)

?lft lafrn« batson

Stummer 9Äugacn gam’« tan.

**) ®ariante: 2lQe5 abgebeerlt.

Oienf, 2Berfr. IV. ®b. t>
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gcfd)tnudten ©aucrntjdufer weifen al$ ©olbcrftufc*

fdulen pfropfenjiehergebrel)te ©dume auf. 2(lfo je$t

wollen wir non ben „Ädt'n" fdjeiben. — 3a, richtig, ba

hab' id) aud) nod) gar nid)t$ erjdljlt ba»on. Die

©d)litterer Reißen bie Äetten, weil fie immer «£anb in

#anb gehen unb in allen ©treitfdllen treu jufammen*

halten.

darauf hat aud) ba$ SBerdlein $3ejug, weld)e$ jcben*

faH$ in einer $eufet$fage ben ©runbfafc: „(Sinigfeit

mad)t ftarf," auöbrucfte:

Die ©d)litterer Äot'n

#ab'n 'm ?oifl ben ©djwanj atrdt'n.

Seiber l)af>e id) biefen 33olföfd)t»an! nirfjt aufgetrte*

ben. Drinnen jwifdjen bereiften Richten unb eiäbe*

^arftem ©efelä ift jefct wol)l aud) ber ©djlitterer ffiaffer*

fall ftiU geworben unb l)dlt in feinem ffalle ein, um
bie fd)Wetgenbe 9Binterfd)dnf)eit ju betrachten, wenn

auch barob bie lichten Sdrdjen auf ben kuppen im

SRorgenwinb bie blonben Soden fd)utteln.

2Bir wanbern nun jur ©tation hina&/ i»o ber 3*it*

geift, bem wir »orangeeilt finb, nachgeraffelt fommt.

($i foll nid)t bamit gefagt fein, baß wir mit unferen

$üßen imftanbe waren, »or bem 3'Hcrtalcr s&ahnlc

herjulaufcn, wol)t aber fei hfef bie ©emerfung gejlattet,

baß bie abfid)tlid) langen 2fnfd)lußwartejeiten in bem

nid)t »tele 2fnnehmlid)fciten bictenben unb jtemlid) t»eit

»om Sßahnljof entfernten Dorfe 3enbad) fd)on man*

chen ©ereifer be$ 3ißertale6 ju unfreunblidjen 2leußc*

rungen über 2Birt$fpefulationen »eranlaßt haben.

Digitized by Google



3m 3ißertai 83

9hin fam ba$ 3ügtein I)eran unb eine arftijdje Ädlte

«tnpfing un$ im SBaggon unb ©iäfierne glifcerten an

ben genfterfd)eiben. Ü?ad)bem wir aber feine Söeltum*

reifung öorl)attcn, fonbern unö ein ^Pfiff gar halb be*

lehrte, baß mir fefjon mieber ein gut ©tüd gefahren

feien, »ergaben mir ber difage, maren mir ja bod) fdjon

bort, mo ba$ ©prüd)tein gilt:

3mtfct)en ffügen unb ©djiittering

Siegt baö Dorflein ©aggertng.

3n öollem ©onnenglanje lag ba$ $al. Die fanft*

gemellten ©ergfuppen, metd)e nid)t »iel über bie ©e*

malbung$grenje fid) ergeben, jeigten niefjt »iel ©djnee.

2(n ff ü g c n, $ a p f i n g, Ubernö unb fH i e b

tarnen mir alfo auf ben ©ifcnfcfjiencn »orbei. Durcf) baä

Äattenbadjer*) 2ödlbd)en gingä nod), bann i)ieß

e$ auäftcigen, um über einen fdjmalen ©teg, bie be*

Teitä ermdbnte ©tummer ©rüden, in biefcä Dorf ju

toanbern. ©in ©d)ldßlein, mehrere SBißen unb fauber*

bef)dbige ©auernl)dufer geben betn Dorfe ein gcfdßigeä

3fu$feben. $d) befdjaute mir bie 9Bicfe, mo feinerjeit

bie flerifalen ©auern, aufgefye&t oon ben ^rieftern, bie

„©tummer ©d)tad)t" fd)Iugen unb bie d)rifHtd)e Dul*

bung in fo mancher ffiunbe if)ren 2fuäbrud fanb. 3(ber

gab nod) etmaä anbereä als roteä ©lut in ©tumm —
ba$ mar ber rote ©ein unb bie roten Sippen ber beiben

blonben $od)ter bc$ beutfdjbenfenbcn 2 a r a d) e x*

m i r t e i. ©ine« ber lefcteren Momente mag c$ mobl

gemefen fein, ma$ unö etmaä tdnger in ©tumm jurüd*

*) Der Dorfname ber jtaltenbadjer lautet „ftÄHrnfcfunber".

6
*
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f)ielt, ate wir anfangs gewollt Ratten. 3d) machte nocf)

ben $oten meinen Sßefud) unb laö im Äircfjanger bie

lebten ©orte, weld)e il)ncn bie Siebe geweift fjat.

Hoffnung unb 3tr»etfel reben jumeiji an bem ©rabc.

3lber and) bie $offnungäiofigfeit »fl ba:

©eit fern ifi ftc

Unb nie, ad) nie

©ef)n mir bie ©djmejler wieber.

Die greube fcfymeigt

Unb perlenb beugt

3f)t #aupt bie ©ute nieber.

©anj anberä rebet bie 3«berfid)t:

(5ng üeretnt mit meinen Sieben

©ofynte id) im 33aterbau$,

Äurge barin geblieben,

3?af)m id) 2fbfrf)icb, sog id) auä.

2Tu$gejogen au$ bem einen,

3og id) in ba$ anbere ein

Unb gemeinfam mit ben deinen

©irb bie ©obnung wieber fein.

Die $ird)c felber jeigte nidjtö befonbereä, beö!>aI6

wibmete id) gleid) wieber meine 3«‘t ber jweiten ^Alfte

beä $riebl)ofe$.

J?ier liegt ein Ärieger, ber im ©treit

ffit'i SSatcrlanb empfing bie ©unbe,

Grä flog inä Sanb ber ©eligfeit

©ein ©eift jur ewigen Djterfhinbc.
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Äurj unb bunbig ijt folgenbeä:

Oiefeö ©rab fd)ite$t baS ©ebein

Unfereä lieben dfinbeä ein.

©eim Sßeitermanbern mürbe id) nod) einmal an ben

$ob erinnert. Um biefeö Heine ©auernbdu$d)en mirb

bereinfl bie ®age ihren blutigen ©d)ein merfen. ?Xucb*

tofe SKdrbcr batten eine ganje Familie ermorbet, aud)

bie Äinber batten fie nicht »erfd)ont. 3d) meiß nicht,

ob nicht beute fd)on ^euermdnner burd) bie Sftad)t (frei*

«hen, bie ben erfdjrocfenen ffianberer fragen : 2öie lange

ift'S nod) jur ©migfeit?

Unb oon ben ©ergen berab brdbnte ber $ob. Sflen*

fchen maren bie SOZorber unb trugen fo manchen jungen

©aumtob am ©emijfen. Oonnernb fprangen bie ent»

dfieteten Opfer ber 3frt über bie fieifen ©ergbdnge ober

burd) bie braunen SRunfen inä 5al. ©in Hcineä ffidlb*

djen mit ©iägejaef an ben Reifen tritt an ben 2ßeg her*

an, bann nimmt ihn mieber bie 3(u auf. ©ine fd)matc

©rucfe fuhrt an alteräbraunen Jpotibdufern unb einer

ebrmdrbigcn 3»|leme nach © r I a d) hinüber. 2Bicber

manbern mir neben ©efelö unb @efid)t, al$ fleh un$

ein a3erfebr$binberni$ entgegenfießt. 25a$ ifl ein boßer

tXudforb am ©oben unb in angemejfener ©ntfentung

ein SWenfd) ebenfo am ©oben unb ebenfo bofl.

@r nimmt aber bie ®ad)e nid)t tragifd), fonbern

meint freunblicf) niefenb ju ben Sßorubergebenben

:

„Seirt, menn man a biäl an ©ranntmein trinft, aft

hat'Ä gtei' an ©rnjt."

25er SDZann ijt, mie man im 3iQertal fagt
:
japfenjue.
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S?un fiefjt man aber aud) fd)on an ben ©ergen bie

$ird)turme »on 3*Herberg, $eingenberg,
bie $dufer »on ©erlodberg unb in ber jId) er*

»eiternben Salmulbe am 3ufamntcnfluß bed 3'ßer unb

bed ©crlodbacfjcd, »on mdd)tigen ©crgcn umfdjirmt

liegt 3 e 1 1 jenfeitd ber 3*Uerbrxjcfe. ffiir »erben und

fyeute aber »ober non ber gefpenftifdjen $rdte im #ein*

genberg, bie »on ber jtirdjtur nidjt »eggubringcn »ar,

iljre 9)ra£en gum ©ebet falten fonnte unb eine »er*

»wtfd)ene 5)rinjeffin ge»efen fein foll, crgdljlen laffen,

nod) über ©erlod ben tofenben Ä r i m l e r SBajfer«

fdllen guftreben, fonbern im Sale bleiben unb bad

SDtfttagcjfen vertilgen, bad wir und jefct aud) reblid) »er*

bient l)aben.

2luf ber 3eßer ©ruef aber begegnen mir einem

3Manl mit einem @cfid)tel, fo »ie SKild) unb ©lut unb

fo »oll unb frdftig, baß man entweber fagen muß, bad

l)at ber Herrgott »ieber einmal gut gemacht; — ober

gar benfen muß, baß ber SDfenfd) mif feiner 5ßeidf)eii

gar ein biffcl nadjgebolfcn f)dtte. 3lber bie Sttcnfdjen*

»eidfyeit reid)t nid)t »eit, benn »ad er finjtlid) gunt

©Idfyen unb Steifen bringt, bad erliegt umfo früher

bem SSerfaöe. 3d) »etß nur, baß früher, dfynltcf) »ie in

ber ©teiermarf, unter ben 3«öertalern bad 2lrfenifeffen,

um gldnjenbe 2lugcn, eine feine garbc unb ooUe gfor*

men gu erhalten, fet>r »erbreitet »ar; — »ie cd jc$t

um btefe „©itte" ftel)t, fonnte id) nid)t in ©rfafjrung

bringen.

9Jcin, bad £>ianl f>at eine »iel gu frifdje ^arbe bagu

— bie ift halt gefunb unb frifd) unb lebendluftig unb
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fingt gern unb fpielt 3»^« unb jobelt im ©ommer auf

ber 21lm unb tanjt im 2öinter beim ©all.

Stidjtig, »om Sanjen rnuf id) aud) noch etrnag et*

jdljlen.*) 9Äit bem Sanjen haben bie luftigen 3»Her*

taler allemeü »iel ju tun gehabt. Ob bie 3*ßrt belegen

bie „Stebeller" Reißen, weiß id) nid)t, aber baß eg in ber

gaänadjt rebeUifd) g'nug juging, bag ift aug mancher

©age ju entnehmen. 33on micniel Oianln mißen bie

alten ?eut' ju »ermelben, bie mit bem Teufel felber ge*

tanjt haben unb bie er bann mitgenommen in fein glübi*

geg 3leirf), mo man mcl)r fann alg $enbl braten! Unb

mie mar'g benn gar mit ben SanjbefefJenen, bie aud) im

freien getanjt haben ! Oie hielten mit ihrem $anj gar

nicht einmal ein, alg ein ©eifilid)er mit unferem JJerrn

am Sanjplafc »orbei ju einem Äranfen ging. Oa pacftc

fie aber hoch ©otteg ©träfe unb bie Ucbermutigen muß*

ten non nun an, fo oft fie Sfluftf horten, tanjen, big fie

»or lauter ©d)minbel halbtot hinfielen. Einige »erlobten

fid}, nie mieber ju tanjen, unb fie mürben oon

ber $anjmut befreit. Söurbe aber bag ©elbbnig

gebrochen, bann fam bie ©träfe auf bem Sanjfuß nach

unb eg nufcte nun fein ©eten unb fein 93erfprecf)en mehr,

benn ber liebe ©ott läßt fid) nid)t jmeimal anlügen.

Orei fold)cr Sanjbefeffencr maren alfo übrig geblieben

unb bie führte man jum Pfarrer, baß er ihnen bie

Teufel augtreibe. Oie ©efeffenen halten eg in ber

$irdje faum aug, unb alg ber ^rieftet feine ©e*

fdimArungcn begann, raufchte eg über ihnen wie Staben*

*) ©«gleiche Dirler: ©agen au« JnnJhrucf« Umgehung
pag. 102.
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flAgel. @o »arö bei ben j»ei ©eibent. (Sine fcbredlidje

©d)lange aber fd)oß au$ betn SJhtnbc eineä SÄaitneö

unb tat gar »Üb, frod) burd) bie Äirdje unb fprang in$

©eib»ajferbetfen, baß e$ auf»alltc unb jifdjte, unb »er*

fd)»anb. 25aä ©eib»affer ift ganj fd)»arj unb bitten*

beiß ge»orben, fobaß niemanb mehr feine #anb hinein*

flecfen fonnte. £:ic »Are ju Äoble »erbrannt.

©eitbem finb bie Sanjbcfeffenen im 3ütotat j»ar

auägeftorben, aber eine 2Crt, um »iffenfd)aftlid> ju

rebcn, — l)crebttAre ©elafhing fdjeint immerhin, »enig»

ftcnö bei ben £)ianln, »orbanben ju fein. ©eit, Sßonica?

3d) bab' nAmlid) unterbeffen ben tarnen erfragt.

— 2fIfo a SBacbenä mit ©alat! —
$8i$ an be$ geuerä ^ c^cr

35er $6d)in altbe»Abrte Äunft

35aä ©tudlein j»etmal bat ge»enbct

Unb baö ©ebacfene bat »oHenbct,

©i$ babin laßt bei rotem ©ein

Unä frAbüd) unb jufrieben fein.

35ort am $cnflcrbalfen liegt ja baä ^rembenbud).

ffiaä fid) »obi ba »ieber für ^Joefie bineingeflüd)tet

bat?

9??enfcben, ^ameraben! ©ir finb ja im ^arabicfe!

©ir finb ja am fd)6nfien ^tecf ber (Srbe unb ibr mit

euren fdjlafcnben Xugen habt ba$ ja nod) nid)t ge»

merft. ©a$ fag id) ba für Unfinn? 2fm fd)6nften gtfecf

ber Qrrbe. ffiaä ift biefe erbArmlid)e £>retferbfe gegen bie

©onncn, gegen bie ©ternenbiUionen, gegen bte ®on*

nenfnfteme, gegen baä ©eltall!
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2Bir flehen am fdjonjlcn ?)unft be$ ©eltaßä! —
©ine Dame I>at eö getrieben unb bie Damen lügen

nicht. ^)ier im grembenbud) bcr $)oft eö ganj

beutlicf)

:

3eß im 3iHertaI

^»crrltc^flcr (Srbenflecf,

3m ganjen Söeltenaß,

$reib' un$ bcn Siebet weg!

3etg unä ba$ Sol! in Fracht,

2tud) wie e$ tanjt unb lacht,

©o etwaä alt*mobern,

$at ft bec^t g'I)brn.

Daß man auf bem fünften giert ‘m ©eltaß über*

haupt noch anä @ffcn benfen mag, baß unä fogar baä

„SBachnc" recht gut fchmetft, rechtfertigt wieber baä

Dichterwort „Denn au$ ©emeinem ijl ber Sftenfch ge*

macht."

3eö ift baä jlattlicbfte Dorf be$ 3ißertalä, ba$

un$ t)*er in gewaltigeren Sßergformen jum erftenmale

ahnen läßt, wa$ Ijintcr biefen gelfenricgeln für 23un*

ber ber #ochwelt, gefialtet au$ 3Mumen unb SBdlbern,

auä tofenben SfBajferfdßen unb fonnenumtohten gelä*

türmen, auä augenbtauen Sßergfcen unb alabafternen

firnen, »erborgen finb. 3tber biefe ©cfitbe ber ©etigen

ju befchreiben, erfparen wir mtä auf jene btauteuchten*

ben 3eiten, in benen bie ©onnwenbfonne feierlich unb

gnabenrcich burch ben JJtmmel wanbeit:

Dann wirb wieber jene heilige SBcihe wtebcrfom*

men, wie alle 3ah*e:
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3n baS girnbad)tofcn ein

2llpenglodent6ne fcfywellen,

©clig bin id) unb allein

JJocf) bei ©peif unb ©ratbrunellen.

©turjenb nocf) ein ©iein »errdt:

lieber mir ifl ?eben rege; —
©ine freie ©emfe gel)t

©infam iljre ©onnenwege.

©otteS ©unber fdjlingen fid)

Unter mir in bunter ?Reif)e; —
©ott perlest mir feierlich

©eines 2icf)te$ 9>riefterweil)e.

Srdume non ?id)t unb ?ebcn rinnen burcf) meine

©eele unb id) leljne bod) an ber ^rtebfjofmaucr, wdl)*

renb id) ju ben ©ipfeln emporfdjaue. SSon biefem grieb*

bof will id) nur etwas ©injigeS erjdl)len, weil id) an an*

berer ©teile bardber gefprodjen fyabe.*)

3n einer SDlarmortafel fielen bie ©orte einge*

meißelt:

2fUba ligt begraben #crr 3ol)ann Sacob gr6l)lid)

Pon ^rod)lid)Sberg, ju ^nßprugg in Sfjprol gebirtig,

J?ocf)fürfll ©aljbürgl ©onfifll 3tatf), bdd)anbt unb

Pfarrer, ju 3<“U ber grefte ©änber, ifl allbero !l)omen

ben 8. grebr 1708 . . . unb in ©ott »crfdjieben . . . 1735

©ott gnabe 3l)nt

Du lefer bett für $f)m.

Ob nun ber fromme Dcfan eS felbfl erfannt f)at

*) OTanuffript ju: Der lob in ben 'Ulpen. £ap. 12.
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unb in fdjweigenbcr Demut fid) felbcr „ben größten

©ünber" nannte, ober ob bie ©rabfcfjrift eine vox

populi, ein 9tad)ruf ber „Stebeßer" ijt, über*

taffe id) bem ?efer ju entfdjeiben, ebenfo bleibt ei ifynt

anfyeimgeftellt, ob er „für 3t)nx betten" roitt ober nietjt.

Unb nun get>t bie Uöanberung fort in$ enger wer*

benbe $al, bejfen 3Öatbb6jcf)cn immer jteiler werben.

2ln ber ©traßc bürften bie 3tabler infolge ber oielcn

„?oafen" feine befonbere greube l)aben. 9tod) immer

begleiten ben $fuß bie 2fucn.

3lm anberen Ufer liegt in ibpllifdjer ?age ^ i p *

pad), wo wir morgen einfeljren wollen. $ippad) be*

mül)t ftd), bem ©efudjer einen 58orgefd)tnacf für ©let*

fdjertouren ju geben, — benn ber »on ber IRamfauer*

brürfe au$ in jiemlidjer Steigung in$ Dorf füljrenbe

9Beg ijt jtarf »creift, baß man fußeifcnloö oljne ©efaljr

für 2lugenfpiegel, 3üf)ne ober einige Rippen it>n nid)t

pafjteren fann.

3lber oon 31 a m f a u muß id) nod) etwaä crjdf)lcn,

eine grufclige ©efd)id)te unb ba$ ijt bie »om „$oifcl*

bannen".

3n einem Äeller in ber 3tamfau wollten brei ©au*

ern einen Idngjt »erfunfenen ©d)afc, ber wot)l nod) »on

ben reidjen Änappcnjeiten f)er in ber $iefe lag, mit

3auberbefd)w6rungen l)eben. ©ie jogen beöfjalb einen

$reiä unb jwei ©auern {teilten jtd) in benfelben f)inetn,

wüljrenb ber britte auä einem uralten ©ücf)el aller*

banb feltfame ©prüdje laä. Unb ei bauerte gar nid)t

lange, fam aud) fdjon ber „©abadje"*) baf)er mit einem

*) Unricf)ti3f. 5Iutbrucf für Imffl.
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©acf über bcr ©djulter unb machte glübenbe 2(ugen

auf t>Cc brei, bcmt er fjattc gar halb gemerft, baß fTe baä

©cfdjmbren nid)t lo$ batten. ©ie brachten nümlid) bcn

Seufel nid)t mehr weg, obwohl bic ©prüdjlein alle in

bem ©ud)e geftanben mdren. 2Tbcr bie ©auern Ratten

eben nur anä „Soifelruef'n" unb nid)t aud) an$ „$oi*

fcIt)oamfcf)icf'n" gebaut. Drum fanben jle bic richtigen

Formeln nid)t. Der frumpe ©d)cllunter*) freute ftcf>

fdjon auf bcn fetten ©iffen unb bdtte, menn alle brei

im Greife geftanben mdren, ftd)er aud) alle brei rapibi

fapibi in bie JJ>6lle getragen. ®o aber f)atte er über ben

britten feine ©cmalt, f)ütte if>n aber bod) aud) gerne in

bcn dfretö gelocft. Diefer aber mußte etmaä beffereä $u

tun, al$ bem Teufel auf ben ?eim §u fried)en, l)attc um

,#ilfe gerufen unb einen ®eiftlid)en l)olen laffen. 3lber

nid)t ben Pfarrer, fonbern einen anberen, benn jum

Pfarrer batte er fein Vertrauen. 2ttan mußte ndmlid)

ganj gut, baß bcr SOteßmein nur ber geringfte $eil oon

bem ©ein mar, ben ber Pfarrer, fo lange ber $ag

lang mar, tranf. 3fbcr ber ©etftlidje fonntc nichts au$*

rid)ten gegen ben Teufel, metl er nicht pon ber ©emeinbe

mar, alfo mußte bod) bcr Pfarrer geholt merben, ob*

mobl er jupiel tnä ©la$l fd)aute. Diefer batte au$ bcr

Äirdje bie SOtonftranj mitgenommen, er fonnte aber

lange nid)t inä $au$, mußte erft breimal um baäfelbe

herumgeben, bann erft burftc er rücflingä $au$ unb

ÄcUer betreten. 9tun btelt ibm bcr Teufel eine große

©trafprebigt, marum er fo ein Perfoffener, naffer ©ru*

ber fei, unb erffdrte ibm, baß er einen Pon benen im

*) Sluibrud ffir Teufel.
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Äefler ^olcn merbe. Der Pfarrer fagtc, er fotte ben

bolen, ber julefct fyinauägefyt unb ber Teufel mar$ ju>

frieben. Der Pfarrer fragte ben ©anger*) nod), mo
er ba$ ©elb l)er^abe unb befahl ibm, a($ er bie Antwort

erhielt, „auä ber J>6Htfrf)en Äajfc", eö nur fdjnell mte*

ber mitjunebmen, weil fte ba$ bod) nicht brauchen f6mt*

ten. Der Teufel lub alfo auf, bte bret dauern gingen

nad)einanber binauö, unb ber ©d)mar$e freute ftd) fdjon,

baß er fefct ben Pfarrer, ber fonft bod) nid)t fo leidjt

ju befomnten fei, in feine flauen friege. 3Tber ber 9>far*

rer Ijielt beim #inau3gcf)en bie SDZonjtranj auf ben

SJtücfcn, fo mar alfo ber Herrgott ber lefcte, ber

ging. Den Herrgott fonnte aber ber Teufel bod) nid)t

gut f)ofctt unb fo batte er ba$ 9?ad)feben. Die ©auern

aber befdjmoren feine ©d)ä£e mehr unb ber «£err 9>far*

rer brcfjtc bie fiepen bei feinem ©etnbanjele nidjt mehr

fo oft auf mie früher.**)

3mmcr fioljer mudjfen bie ©erge in bie ftd) ber--

golbenbe 2uft. 3tnmer reicher f(offen bie ©onnenjtrbme

non ben f^clfenflanfen unb umlobert bon ber 2fbenb?

gloriofe ftanb ber $ r i ft e n f o p f in feiner majeftdti*

fd)en ©roße bor unä, al$ mir im lieblichen SD? a 9 r *

b 0 f c n einjogen.

3n SD?at)rbofen crfd)Cießt baä 3iHertal erft

feine bolle ©d)6nbcit unb ©roßartigfeit. $ter ftromen

bte SGBilbbdcbe au$ ben eijtgen 3flpenbergcn, — bilben

ein giünfftromlanb, in bem jeber ^clfenftrom bon an*

beren SD?drd)cn ber ©d)6nbett, ber ©rbßc unb bc$ ?tch*

*) Xeufcl (2Doban ber 2Danbcrer).

**) 93«gl. SRcnf „3m oberffen 3nnt<d liroll," pag. 94.
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tei ju erjdfjlen weiß. (5$ ftnb aud) 2Rdrd)en bcr grei*

fjeit, bcs grieben$, bcr Äraft unb be$ SDtuteä; — *»a$

fie aber aucf) aUeö »on biefett Dingen crjdfjlen mögen,

•eä ftnb bod) immer biefetben 9J?ard)en be$ emigen @ife$.

Oettjaltige ©orte raufdjen ba unten bie Quellen unter

ber Seufeläbrutfe ober in bcr 35ornau»

flamm, c$ ftnb ©orte »on ber einzigen ©eltfjcrr*

fdjaft be$ (Sifeä, bie f)eute nod) eingefdjtiffen ftnb in

bie SRanbfclötfe ureinfiiger 0tröme.

©raue Reifen of)ne ©lumen,

$ote «falben ohne $ier,

^rudjtbereite 3lcferfrumen

?iegcn fdjroeigenb unter mir.

3(uf beä llrmeltbudjcö 9Mdttern

Ringelt ftd) ein Ammonit

Unb mir tönt in 0d)öpfung$lettern

©otteS emigeö 0d)öpfung$lieb.

Unb ein Äampf bringt ba auä ber $tefe, tofenb unb

•groHenb — barin flingen aud) ©orte »on bem $ampf
beä 2J?enfd)en mit bem ©ifc, ber »iele, »iete 3af)rtau*

fenbe mdfjrt.

©ie bie Ringer einer ©otte&janb, roeldje jeben ein*

feinen $D?enfd)en in ein anbreä $)arabie£ roeifen, »er*

einigen ftd) bie ©rünbe: 3> 1 1 * * 9 * u n b, 0 1 i U u p,

3emmgrunb, ^loitcn unb Dur. Unb I)inter

il)nen fteljen bie @i$i»dd)tcr : 9teid)cnfpif3c, ?öf*
fclfpifce, ©djmarjenftein, ^odjfeiler,
€d)rammad)er unb D l p e r c r.
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Aber heute ift uns baS gange 3<iu&erreich mit be*

mantenen ©pangen x>erfrf>Ioffeit, wir fdnnen nur empor*

flauen gu ber jitbernen, fcf)leierndcf)tigen $>radjt, über

feer bie erften ©terne gu erblühen beginnen, ©o fifcen

mir benn halb gemüttief) beim 2Ä o i g g im altbeutfcfjen

©tübete beim fnifiernben Ofen unb taffen und ©cfcfjief)*

ten ergdl)len »om Sinbenpfarrer, »on ber SeufetSbrüde

unb, trenn bie ©agen gu @nbe futb, auef) ein paar waf)r*

Saftige ©efcf)icf)ten, bie »on einer traurigen 2öat)rf;eit

ftnb: — »on ber Austreibung ber 3*tlertater . . .

Dabei tjatten meine gremtbe fo aufmerffam guge*

f)drt, ... baß jte gar nid)t merften, wie icf) mit einem*

mal gef)eimniS»olI »erfcffwanb, weit mir fefjon ben gan*

gen Abenb ein 3Bort gar feltfam unb mit gwingenber

SKacf)t in ben Ofjrcn raunte unb mief) nicf)t mef)r IoS

ließ, bis icf) feinem Dringen $otge leiftete. Unb biefeS

3auberwort i)ieß : „.faficter".

SEBißt tf)r nicf)t, was Äafteler ift?

9tun wenn i()r einmal bei einem Dtant anflopft

nnb fte auef) aufmacf)t unb euef) ben Äaften auffperrt

unb aus bemfetben eine großgebtumte ©laSftafcfje t)er*

»orlangt, — unb wenn fle bann ein fteineS $upfcrt

tanebenftellt unb einen fetbftgebrannten (Sngeter bin*

einfefjenft unb bann fagt: „$oni, icf) fled)' bi." 2Benn

t>ann unter: „D—" Oo na, ben tarnen beS DianlS

fag icf) euef) nicf)t! — „i t)ear bi" ber ©cfjnapS mit

allen Düften beS Hochgebirges burcf) bie £et)te rinnt,

t>ann wißt if)r, waS Äafteter ift.

Der Äafteler t)at nichts gefefjabet, wir ftnb fchon
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fctjr frul) nad) # i p p a d) gctoramen, ba« abfeit« bom

grembenberfebr in ibptlifd)er Sage in ber ©ergbbfdjung

liegt unb für bie wenigen ^»üufer bie ftattlidje Änja^I

bon hier ffiirt«büufern aufwcifl. 3d) (bieg jur Äirdje

empor, welche bom Sftorgenflrable nod) nid)t getroffen

toar, unb erfreute mid) ber fd)6ncn 2fu«fid)t am Haren

SWorgen. SDfeine 2TbjTd)t, bie ©rabinfdjriften ju lefen,

würbe teilweife bcrcitelt. Cr« war, al« ob ber $ob milbc

würbe, al« ob er jtd) feiner ©raufamfeit fdjümen würbe.

Oe$t ifl fdjon alle« gcjtorben unb bie SfBajfer finb (litt

unb überall blinft fd)on ba« 23eiß feine« Seid)cntud)e«

berbor. Unb ju biefen 3citcn ifl e«, al« wollte er in ben

^riebbefen bie 3nfdjriften, welche befagen, baß ba

unten tote SDfenfdjen Kegen, überfdjrciben unb ber#

beefen. Crr fdjreibt mit gldnjenben S&ucbftaben, mit

SReifnabcln, mit diamanten, in benen ber ©trabl ber

©onne, ber Siebe ©otte«, in allen feinen fieben färben

wunberfam aufleudjtet.

3lbcr je b^b«* bie ©onne fieigt, bcflo mehr muß
ihrem ©djleier ber blifcenbe $rug weichen, fo baß bie

graufame ©d)rift wteber mit bunfeln bcutlidjen Settern

bor mir (lebt

:

dt mußte bon un« febeiben

3n ber fdjonflcn ©lüte 3«^
©eprüft burd) biete Seiben

3n bie ferne Crwigfeit.

Cb er nun bon jeber $etn

üjenfeit« wirb fein berfchont,

©eiß ber liebe ©ott allein,

Cer bie $ugcnb nur belohnt.
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Diefer ©prud) überlüßt einmal ©ott bie dntfcßei*

bung, wübrenb bie mciften anbern gern felbft über bie

jenfeitigen SSerbAItniffe beä Soten 2tuffd)luß geben.

33on einem 3afob ©. Ijeißt ei:

. . meiner in feinem 25. ?eben$jaf)r in 2tmerifa

burd) einen ungtücftidjen 9tibt über einen in bcn

2Beßen feinen ©eiß aufgab . . .

Da beten bringt gewinn

©o beten wir für 3afob f)in.

Äurj aber finnig ifi folgenbeö:

$ier im ftißen $obe£l)eim ($obe$bain)

9lui)t ein feligeä ©cbein,

Die Üßelt bebauert feine 3ugenb,

Der ^tmmel freut fic£) feiner Sugenb.

©ebr unbanfbar ifl ber $ote unter bem ndd)ften

Äreuje. Unb ein trocfener Patron, ein dmpirifer ftreng*

fter ©orte muß er gewefen fein, wenn feine ©rabfdjrift

bie 2öaf)rbcit fpridjt:

3d) bab bie Söelt »erlaffen,

©ie reut mid) feine ©tunb,

din jeber muß jle laßen,

Die drfabrung gibt bieä funb.

dinen 3ufammenbang mit ber tiroler 5Botf$trad)t

unb ber ewigen ©tücffetigfeit b<tt ein anberer tafele*

maler berauägebradß. dr fctjreibt

:

dr war ein SÄann, ber mit ber 2U)nen $rad)t

2tud) bercn ©tauben treu unb feft »erbanb,

SRenf, 9Berfe. IV. 93b. 7
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Der ©laufee f)at ü)m fußen $rojl gebracht.

Den Lebensweg gegeigt (ber fufjrt) inS JßimmetS»

fanb.

3Benn bicfe 23erfe feie $irofer nur mefer feefjergigen

mddjten, bann fdrnen rnefyr in bcn Fimmel, — unb in

unferen Adlern wdren met>r 3SotfStra<f)ten gu finben!

©ine fajt fegefjioniftifdje 2(nwenbung »on Steinten

fhtbet ficfj auf folgenbcm

:

©djfafe, gute ©djwefler, unterm $ugel

Deines ©rafeeS frol) unb fuß,

3u ©ott fdjwang fict) mit leidjtem g'Iügef

Dein ©eift inS Sanb ber 9tuf), o bieS

3ft unfer $roft, feiS auS ber ©ruft

DeS ©cfedpferS Sföort uns wieber ruft.

3d> weiß feeftimmt, baß im JJ>ippad)er ^riebfeof nod)

mancfeeS ©prädjletn gu ftnben gewefen wdre, afeer beS

$obeS eiftge $anb ruf)te tro$ ber fictgenben ©onne nod)

auf »ielen Snfdjriften.

©alb waren mir burd) bie 2fuen wieber nad) 3*ß

gefommen, wo einer »on unS feinem unwiberftel)tid)en

Drang foTgte unb nod) fdnger im luftigen 3ißcrtal

felicfe. 3Öir gwei afeer fuhren feei ben „grofdjmaggern",

ben TL f d) a u e r n, wcfdje biefen Sftamen aus bemfeffeen

©runbe fdferen, wie bie ©traßer, öorfeet unb »erließen

erjt in 9t t e b wieber bie ©ifenfeafen.

SD?ein $reunb wanberte auf ber ?anbftraße weiter,

— td) afeer erfufer im 9BirtSfeaufe »on ber fdjmucfen

2BirtStod)ter 9??oib, warum bie 1 1 1 e r*) bie „£>dj*

*) <bitl bri
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5m 99

feit" Reißen — biefe ©efdjicbte erjdl>Ie i cf) eud) aber erft

in Ubernä unb warum man bie © t a n f e r*) „%ol*

dein" nennt. 25a$ war fo:

follte nad) ©tan$ eine 5)rojeffIon Jommen. 2>er

SDteßner, ber fdjwacfte 2lugen batte, fab nun am ©ege

eine ©d)ar baber jieben unb glaubte nun, ba$ feien

bie erwarteten ©allfabrer unb begann beäbälb nad)

unb nad), wie e$ ftd) fd)idt, mit allen ©loden ju Iduten.

3Me ?eute famen nun au$ ben 4?dufem unb faben, baß

ber SDteßner jtatt ber fpitgerfdjar einen f^adentrieb ein#

geldutet hatte. ©citbem beißen bie ©tanfer „Radeln"

unb wenn ein 93uc einen ©tanferbuebn ju einem

©d)metßen anjwibern will, fo fingt er baä ©ebnaber#

b*PfeI:

3n ©taner £>brfet,

£>a mod)t i bleib'n,

©eil'ä aUwei b' Radeln

Um$ $au$ umatreibn.**)

©enn ba$ gefebiebt, Jannö Ieid)t blutige $6pfe ge#

ben, — benn bie £orfebre gilt biel bei ben tiroler#

bauern.

33on ©eiftem erjdblte mir bie SDtotb, bie fdjon er#

wdbnte Stamfauerfage, wußte aber fonft nicht biel §u

berichten, weil immer weniger im #uangad)t babon

borfommt unb nad) bem 2lu$fprud)e eüteä 2ffd)auer

©auern fogar bie ©eiftlicben nicht mehr an bie ©eifter

glauben.

*) ©tan« jwifdKn ©<f)»aj unb 3fnbo(h.

**) ©ariontf: 9B«l ummafebrrin.

7
*
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100 ©djilbcrungcn auf Sirol

Die Ütieber jfirdje fleht auf einem ersten fünfte

unb ijl nid)t »om griebfjofe umjirft. ©ie trägt an ber

Xußenwanb baf 93ilb Sohannef bef Käufers unb baf

?amm ©ottef, ferner eine ©onnenuhr. Daju geboren

bie SBerfe:

Da Scann baf Samm bir weifet,

Daf allein bie ©eelcn fpetfet,

©tunblid) bidj ju biefem wenbe

Unb bie ?tebefpfeite fenbe.

2J?e^r talaufwärts liegt ber gfriebhof, in welchem

mir wteber bie Bereifung ber Snfdjriften fo mandjef

nerfjuUtc. 3d) bringe alfo baf wenige, waf id) fanb

:

ÜÖcnn if>r, o greunb,

•SD?it mir'f gut meint,

2öof)I 6fter an mid) benft

Unb mir bie 2tnbad)t fdjenft,

S6fd)t auf bie 93ein,

©ic leidjt fannf fein!

©d)6n ijt bie .£immeIShoffnung in ben SSerfen ju

finben:

©of)l mir, id) weiß, woher ef fdjaüet,

@f beutet hin in große fernen;

£>ft unter meiner Hoffnung wallet

Der Fimmel hin mit feinen ©ternen.

Unbeholfener ift bie JJanb bef Diehterf in $oU
genbem:

Unfere SDlutter lebt nicht mehr,

©ie ijt in unferem Greife leer,
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3m 3‘öertal 101

©ie reicht un$ nid)t mei)r iljrc $anb,

Qi ift gerriffen biefeä ©anb.

(Sin anberer ruft ba$ @t)rgefiit)I gegen ba$ ©rben*

leib auf:

o fSflenfd), bid) bod) geeljret,

Grifft bid) banger ©<f)merj.

Denn burd) bittcreä ?eib »erfidret

©ott bein jagenb #erj.

3d) aber füllte nun großen junger unb eilte nad)

U b e r n i unb $ i n f i n g, fo fdjnell id) fonnte, benn

id) wußte, baß mein $rcunb fdjon »or einer Änöbeb*

fcfjuffel flfce unb an tyrem 3nf)alt bie 23crgdngtid)feit

bcä 3rbifd)en bemonftriere. 2tud) id) fdjlteße mid) biefer

wenig anjbrengenben $dtigfeit an unb bringe ei ju*

ftanbe, brei biefer 3Bettfpf)drcn ber 93ernid)tung ju wei*

ben. Unterbejfen erjdf)It unä bie SEBirtin einen alten

©affelreim.

3ej Jim i l)er

SBon unten unb toon oben,

Son ©runb unb »on ©oben,

33on Sniren unb »on Sparen,

3 bin ju äße Ding gwadjfen,

Dianl eppa nit wegen beiner ©d)icnigfeit wegen!

©owett ber ©rbboben grün unb ber «Oimtnel

blob ift,

®eit$ Jüan föUen Dofter unb ©aber,

2fl$ wie i unb mei alter SBater.

3cj ffieiberleut will i en! cppeä berjdi)fen
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102 ©djitberungen au$ $irol

3u an ©(adjter unb an ©fpoaä,*)

ffiic i auf ber ffielt bin umfroaft**)

@r ergibt nun feine Srtebniffe feit feinem breü

geinten 3al)re — er jiet)t at$ ©auernboftor burd}$

Sanb unb nollfuljrt feine SMfuren, aber nur an

SEBeibern

:

Die ^oUfuefleten 1
) l)un i gfdjnoat,

Die ©d)eld)enflet'n t)un i einbratynt,
2
)

Die glaggofjret'n i)un i'i guüjignafynt,
3
)

jDie gongen4
) f)un i bunbcn,

Die 3?euni)4utigen5 ) t)un i g'fd)unben,

Den Stößigen i)un i a $>ipp ungftecft,

Die Bürgen fyun i in bie ?4nge gerecft,

Die Songfragaten8) fyun i taucht,

Da fyun i mei #roft n>ol)l garauä gebraust.

Die grbfite «JÄufye l)at ber ©cfynaggter mit ber Äur

einer @tferfüd)tigen, für roefdje er eine ?ericr bereitet,

non beren ©eftanbteiten id) fyier nur einige mitteilcn

fann:

Da$ $erg non oaner rupfan *Pfoat,
7
)

SBon an alten ©trol)facf'$ (Singewoab,

3( ffubcr ©d)4berfHcfet,
8
)

H $uber ^ar
9)

Sfteuntaufenb 9to$ndgeI,

2fn altä tÄtflerefl
10)

SO?it einem ©djaff SEBaffcr mufite bie Siferfücfytigc

*) @pa§. **) flerrift. ‘) ©rogffi&ige jugefönittrn. *) Ärumm:
fähige juredjtgebrebt. *) 9lbfWjenbe Obren angenübt. 4

) <5*n>Äfrer:

innen ben ‘Ütunb oerbunben. 5
) Dicffelligen. *) Jangbalfis-

*) ®robe« Jf>emb.
8
) ©eripp be$ Jpeufcbobrrt. *) Jf>eu.

10
) Sljiemeft.
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3m 3»Hertaf 103

biefc feltfamen Heilmittel, »on benen l)ier nur bie appe*

titlid)ften genannt finb, öerfdjlingen, ma$f natürlich

burt^ brei $age unb 9?dcf)te bie unangenef)tnften gol*

gen fyatte. 2luä biefen »erjianb ber ©auer für feine

gelber 9)u$en ju gieren, meiere 2Crbeit:

„ f)at gemdf)rt

©ecf)$ 2Bodjen unb brei Stag

Unb fertig i$ no nit, wie i glab."

auf ben ©djnaggter, ben fo ein ©ue, ber alle

3Beiberleutfranfl)eiten furieren, unb nod) baju fo fdjone,

lange*) ©affeireime fjerfagen fann, macf)t, ba$ Äam*
merfenjterl bon einem Dianl nicfjt öerfdjtoffen bleibt,

fdnnt Hjx eud) mof)l benfen.

Sftun erfahren mir noch, marum bie Uberner bie

3oßauff)dnger" genannt merben. £>aö ift bie gleiche

©efd)id)te, mie bei ben ^Xlterodjfen

:

3« Ubernö mud)ö t>od> broben am dfircfjturm ein

®üfdjel ©raä auä einer 9tt£e. Um ben nid)t ungenüfct

oerberben ju taffen, banben fte einem 9toß ein ©eit um
ben Hal$ unb jogen e$ in bie Hdf)e. 2ll$balb fbredte

baÄ SRoß bie 3unge auä bem SD?aul unb bie ©auern

fagten, „jefct fommt fdjon ber ©lurft." 3fber ba$ Stoß

l)ing broben beim ©ra$büfcf)el unb fraß nid)t, trofcbem

bie ©auern il)m unten juriefen: „griß ©laß." 3lle baö

Stoß mieber abgefeilt mürbe, mar ei oerenbet. ©eitbcm

fyeißt man bie Uberner bie 9toßaufl)dnger.

Diefe ®efd)id)te ift nun teilmeife bem SBolfäge*

bdcbtnifTe bereite entfdjmunben, man fudjte beäfyafb

*) Der oolljMnbige ©affelreim umfaßt 165 ®erfe.
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104 ©djilberungen au$ $irol

nad) einer anberen, ber mobern*praftifd)en 2tuffajfung

beffer entfprecfjenben (Srfldrung. SDiefc lautet:

3it ber Sndl)e befinben fid) fo »leie Sumpfe, baß

oft SHdjfer unb ©efpanne einfinfen unb mau gendtigt

ifi, biefe mit ©triefen au$ bem SOTorafte gu giefjen-

Sbenfo Idßt ber Stame ,,.£inauff)oljer'', ben bie be*

nacfybartcn ginfinger führen, eine »olf$fd)n>anflid)e

dltere unb eine reale neuere Deutung gu:

Die ginfinger folgten einfr Ijod) oben am ©erge

unb führten bie gefdllten ©tdmme auf fcfywer betabe*

nen ©dgen bem ©ege nad) in$ $al. Die ©tdmme

roaren burd) jtarfe Sifcnfctten gufammengebunben.

Sine biefer Äetten aber brad) pldfclidj, bie ©tdmme
jturgten in eine fteile ©albrinfc mit rafenbem $ricb gu

$al. 9tun mar aber unter ben ginfinger folgern ein

©anggefdjeiter, ber Ijerauäfanb, baß auf biefe ©eife

bie 3n$talbcfdrbcrung »iel fdjncller »or fid) ginge. Da$
fal)en bie anberen #olgfned)te aud) ein, fie rannten inö

$al, beluben mit allen bereite Ijinabgcforberten ©tdm*

men bie ©agen, führten biefe mieber ben ©erg fyinauf,

tdften auf ber $df)c broben bie Äetten unb ließen ba$

J£>olg nun luftig ind $at fdiießcn. Dicfeä fdjlaue ©tücf*

lein trug ifjnen ben Sftamcn „J^inauffyolger" ein.*)

hingegen befagt bie neuere, drtlidje Deutung:

Die ©albgrcnge »on ginfing liegt jenfeitä beä

©erggrated. Dafjer fommt c$, baß bie gtnfutger bae

£olg auä jenem ©albteile guerft gum ©rate Ijinauf unb

erft bann inö 2al führen fdnnen.

*) DaSfelbe erjdfjlte man oon ben Äalterern auf ber OTenbel.
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Dm 3»Uertal 105

SBom griebI)of in Ubernä berichte id) heute nur, baß

er mancherlei enthalt, weil ich an anberer ©teile

baräber ergdhlen werbe.*)

@tn paar $dufcr weiter unb man fleht fdjon wie?

ber bor einem 2Sirt$haufe, an bem ntan nicht borbei

gehen barf. 2Cber ba geht ber erfle ÜBeg in bie Büchel,

wo bie 20?oib bei ber ©d)tnalgpfannen fleht; unb bic

3J?oib wirb in bie ©tuben geholt, bie $D?oni weiß jefct

auch fchon, waä loä ifl, fle holt bie ©uitarre unb ben

Üötrt unb halb ifl ein ©fangt im ©ang. Unb je mehr

Stebln, beflo mehr ©ternbl ?ommen am Fimmel aufgc?

gogen. USa$ ba aßeä in $6nen aufwdrtö fleigt unb bie

©tcrnlein ruft, baö fag ich euch nicht, benn ihr follt

felbfl in$ 3»Kcrtal gehen, um bie heßen Sieber gu hören.

Damit wir bom gangen 3»öertal bie Uebernamen

wiffen, muß ich noch bcrmelben, warum man bie

Äapfingcr bie „Änebl" nennt:

Da, gu einer 3eit, alä bie Seute noch biel fldrfer

waren, alö jefct, ba waren halt auch bie Änöbcl biet

grdßer unb fefler al$ heutgutage. ©efonberä bie ©aflei?

ger ©duerin föchte fo fetfe krummer, baß man fie hdtt'

in Äanonen laben fännen unb fie wdren bod) nicht ger?

fpri$t. ©inmat faß ber ©auer unb bie ©hhalten beim

Sttittagätifd) unb ein Äned)t bemühte (Ich bergebenä,

eineä halt gar gu feflen Änöbelä $err gu werben. Da
paefte ihn ber 3oen unb er warf ben Änäbel burd)$

^enfier. Der flog nad) Äapfing unb praßte mit einer

fold)en ©ewalt an eine JJauämauer, baß fie einbrach.

*) ©fr tob in ben Sllpfn (noch ungtbrueftfr Ifil). Rap. 21.
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106 @d)ifberungen au$ $irot

@o, nun mißt if)t aud) baä, — n>arum bie % ü g*

n e r „2fmpetlecfcr" Reißen, i)abe id) fd)on in ber lebten

3Banberung ergdi)It, — eö rodre aud) nimmer 3*it bu*

gu, benn fo flein bie 3ittertalerbal)n ijl, üerfdumcn barf

man fid) bod) nid)t.
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2tm 2tUerfeetenfonntag gcljc id) immer aKetit, —
— bort an ben ©ergbdngen, wo bie ©ud)en am rote*

ften fittb, fo rot, atä bluteten bie Sßerge. SDlögen bie

brunten in ben griebböfen mit Siebtem, Ärdnjen, 9>atm*

jweigen, SBIumenjtöcfen, ^ufc unb $ratfd) ü)r Sotenfeft

feiern unb glauben, baß fie bie Soten ebenfo betrugen,

wie bie Sebenben, mögen fie glauben, baß if)r geijtlofed

Sippengebet irgenbwo gehört wirb. <5$ finb ja auch

Piete barunter, wetdje wirlttd) lieben, wirftid) glauben

unb benen ber ®rdbcrfd)mucf ntcf)t Ritter, fonbern baä

©pmbot ber ewigen SBieberfebr ijl.

Die 2Äenfd)cn beute ihrer $oten benfen,

lieber oerfatbteä Saub ber Siebet webt,

3n gtüdttcbe 23ergangenbeit rerfenfen

Die 9ttenfd)en Ordnen, ©änfcbe unb ©ebet.

©ie abnen alte nod) baö ewige 2Bcrbe,

Die an ben buntbefrdnjten ©rdbern flebn,

©ie taffen alte über fdjwarjcr @rbe

gromra ibreä ©taubenä bette flammen webn.

93or 2agen war id) in bie ©erge emporgefliegen

unb batte ^öbcnjirbetjweige für einen $ranj um$

$reuj meiner @ttern gebrochen, batte babei jtitt unb
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108 ©d)ilberungen auä 2irol

aßein ber tAngjt fcfyon $oten gebad)t; — am Ttßerfeelen*

fonntag aber mad)e id) bie griebhoftur nid)t auf, fon*

bern wanbre weit, weit weg unb niemaitb barf mit nur

geljen.

* *

*

Die fdjroffen SBAnbe beä ©onnwenbjod)$, bie im

©ommer mit (Sbelweiß beflernt finb, waren oon bidjten,

milchweißen 9?ebetn umsogen, bie fdjweren ©djwaben

fanfen über bie 0iid)tenwAtber btä f)erab auf bie 4£>üge!

unb gelber, wo l)icr unb bort bie flamme eineö roten

Äirfd)baumc$ in fie mad)tto$ fyineinloberte. (Sine feud)te

©tiße tag rcgungäloä über bem Dorfe ©rirtegg — in

ben ftafetenjaunumgrensten ©Arten ftanben bie testen

tapferen ^)t)IorbIuten — fonfl war aße$ geftorben;

2tftcrn, Dahlien, ©corginen: aße$, aße$.

9?ein — bort an ber $auöwanb ftetterte nod) eine

üBirfe empor unb bürfletc mit weitoffenen bunfclmolet*

ten Äctdjen nad) ©onne, an jener 4?auätur ftanben jwet

SDleanberbAume mit rojtgen SMüten, wctdje nicht fler?

ben woflten.

3d) fdjritt über bie 2tlpad)erbnufe unb bann fjüget*

aufwArtä. ©ctbeä ?aub rafdjett unter ben $ußen, im

»erbraunenben ©rafe jittern nod) ein paar blaue

©toefenbtumen, fiarrt nod) ein gotbener $at)nenfuß in

bie $6f)e unb wartet bie bleiche ©djafgarbe, bi$ ber $ob

fommt. Unb rid)tig, ba£ aßjeitgetreue 3fbbitb unferer

lieben Sttutter ©onne, baö aud) unter bem ©d)ncc nid)t

$u oertreiben ift, ba$ ©AnfebfAmdjen ijl aud) nod) ba.
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(Sin 2fßerfeelengang 109

©ei mir gegrüßt, bu lieber 2(ugentrofi, bu ffeineä ewigem

©pmbol ber ©onnenunfterblid)fett!

&eine großen golbenen ©cbweftem, bie golbenen

©onnenblumen, welche im grübberbft bte ©onnenbot*

fdjaft in ben ©Arten flammten, finb fd)on jtrab(enlo$ ge*

worben unb fenfen bie JJAupter unb bungernbe 95bgef

picfen bie Äerne, in benen fo f>eQe ©onnenlieber fd)lafen.

2(ber, bu, fleine ©onnenpriefterin, bu bift nod) ba, bu

afljeitgetreue 95erfünberin ber fronen ©otfdjaft!

Diefer ©pAtberbft ijt arm, er bat nur wenig §u ber*

fdjenfen. 2fber baä wenige freut un$ umfo inniger —
macht ei auch bei mir fo, laßt eud) ba$ wenige ju #cr*

gen geben; — biel !ann t<h nicht bringen auä btefen

armen Sagen.

©ei einer ffiegteilung neben bem 2J?ut)tbergI, auf

bem fid) baä ?ubwig ©teub*£)enfma( befinbet, ent*

fdjeibe ich mtd) nad) bem $orfe SRettb gu wanbern. 3n

ben gelbem grafen bie Äübd Iangfameä ©d)eßengelAute

fdjwingt in müben ffießen über ben Sieben btn, ben

2Beg begrenjt eine ntebere Sttauer, ©eifclbeerjtauben

flrecfen it>re hornigen nacften 3weige, bon benen be$

JJerbfted $anb bie glühroten $oraflen fdjon abgeflretft

bat, in bie reglofe ?uft. fKote (Sieben beginnen ihren

(Sid)entro(5, mit bem fie ihr $aub gegen aße ©ewalten

be$ grofleä bureb ben ganjen wilben SEBinter berteibigen.

(Sä tjl, a(ä jweifelten fie an ber ewigen ©onnenwieber*

febr, benn fie taffen ihr ?aub nicht her, bebor nicht bie

grüblingäfonne bie neuen ©(Atter auä ben Änofpen

ruft. 3(m ©oben wirren fid) mobernbe (SrbbeerblAtter,

ba unb bort liegt eine braune garrenfeber unb wanft
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110 0d)Überungen auä $irot

ein rotgelbeä 2öoif$mitd)fldmmlein.

ÜBa$ tfl ba$?

(Sin dfdntg auf feinem $l)rone.

aßerbingä fcfyaut ber Ädnig feljr fonberbar auö unb
ber $f)ron nicfjt minber.

2)er Ädnig ifl ein alter ©auer, ber nid)t tnef)r aflgu*

»iel taugt für biefe arbeitäwelt, unb ber $f)ron ifl ein

Me$ ucrn>itterte$ #oIggejleß, einer SDlalerflafflei df)n*

Iid), auf bem ber ©auer fi$t unb jlofg bie meibenbcn
gerben überbltcft.

3ber nid)t aße J^ütebiiber ftnb fo friebltd): bort

brüben unter ben roten dtirfdjbdumen dußert ein $alb
ganj nadjbrütflid) eine anbere 2Bißen$rtd)tung, al$ ber

Heine bionbI)aarige ©auernbub, ber eö am @d)n>eif

3iet)t, um ifjm feine anftdjten begreiflid) gu machen. 33or

bem #aibad)f)ofe grocigt redjtä ein ©angfleigfein ab.

9lad)bem baä ffelb burdjfdjrittcn, fomme id) in$ ©cford)
unb ©efeudjt unb flefje halb auf ber jtt>eiten liefen*
ebene, auf meiner bag Dorf Sleitf) liegt. Ob baö Dorf
»oirffid) römifdjen Urfprungä ifl, miß id) nidjt unter#
fudjcn, aber jebenfaß* fefjr auö ber guten alten 3cit
flammen bie btelen 3ifl£ruen, toelcfje bie ©runnen er*

fe$en. 3iggefbrunnen finbet man fa in ^irot nod) fjAufig,

aber ba$ biblifdje üöaffemrforgungäfpflem, »on bem ber
c99Ptifd)e 3ofef gu ergdfyfen ttrnß, in einem gangen
£orfe f)errfd)enb gu finben, überrafcfjt bod) einiger*

maßen.

aber ba$ foß nid)t ba$ eingige altertümliche fein.

Die fdjinbelgebedten, fammetbraunen £olgl)dufeln mit
ben langen 0dflern, mit bem tdrfenfolbenbef)dngten
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(Sin 2lßerfeelengang 111

©eftdng, mit bem ©lodentürmel am ©iebel, laßen und

iticfjt jmeifeht, baß mir in einem ©tücf 2ttttirol ßnb.

X>ie ©tare mürben ei »on ifjren ©tarenljdufeln l>erab*

pfeifen, wenn fte nicßt fdjon nad) bem fonnigen mon*

nigen ©üben gezogen rodren. SSon gar alten, alten 3«i #

ten aber reben bie brei Äreuje über ^enftern unb $üren,

bie ^eiligen 2lfenjcid)en, bie »erfyüten foßen, baß baö

milbe ©ejaib nidjt Ijereinfann. 3a, burd)$ 2llpad)tal

brauft gar oft baö milbe ©ejaib; — bod) ba$ erjdljl id)

ein anbereö Sflal.

3rgenbmo ifl ein ©djuß gefallen. 3m $elbe fliegen

freifdjenb bie 9taben »om ©oben auf bie rafdjelnbcn

$ür!enfd)6ber. ©roß ift ber ©cfyrecf nid)t gemefen, benn

ße laffen fid) gleid) mieber rul)ig nieber.

hinter einem $au$ f)er»or fdßeppt ein junger

©urfd) eine Leiter . . .

«£ofla, Riefet, beim ?ag gef>t man bod) nid)t fen*

ßerln! Da$ meiß er fd)on felber; aber ma$ bie Leiter

»iefleicßt ju ergdfßen meiß »on »erfcßmiegenen 9?dd)ten

unb buftenben SMfenßdtfen unb teifen Reißen ©orten?

^>eute (leigt ber ©urfd) nur auf$ Dacf) unb legt

fcßmere ©teine auf bie ©djinbeln, benn halb fommen

milbe 3*iten mit tofenben ©djneeßürmen.

Da feudjt ber ?anbbrieftrdger baf)er unb ruft ben

©urfdjen an, benn er l>at einen ©rief für il>n — mal)r*

fd)einlid) »on bem Dianbl, »on bem bie Setter fo »iel ju

erjdfjlen müßte, menn ße reben fonnte.

Dafür miß id) eud) etmaä erjdfßen, aber nid)t »on

einer ?eiter, einem ©üben unb einem Dianbl— baä »er*

fcfjmeig id) lieber — aber bod) eine mal)rl)aftige @e*
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fdjidjte oon einem ©rief, einem 2>ianbl unb einem jwt*

gen ©urfdjen, bie fid) in ber 32&I>c »on SKeitf
)
jugetragen

f)at.

@inc$ fdjonen $ageö befam id) einen ©rief, beffen

3uffd)rift fd)on al)nen ließ, baß — bamalä gab e$ iit

3nn$brucf and) nod) feine — feine Uni«erfitdt$f)6rerin

ü)n «erfaßt f>abe.

£)ie 3uffd)rift lautete:

3n

3Sol){gebormem ^errn

©tub. fpf)il. 3nton ©enf

Unioerjttdt

Bnnfbruf.

liefen ©rief Ijatte id) »ormtttag »on ber Unfoerfitdt

nad) $aufc gebracht. SKeine 5ante fat) bie feltfamc 3uf*

fcfjrift unb fragte mid), wo ber ©rief i)cv fei. 3d) ant*

wortete, »on einem Unterldnberbianbl unb machte eine

3nbeutung, ungefdljr im ©inne ber SSerfe Äarl ©tie»

ler$:

,,^amm a fd)on$ ©loria g'fungen,

SSonel)'$ no j'ammgldut f>at".

Sftadjmittag madjte id) einen 3u$flug unb «ergaß

ben offenen ©rief. 31$ id) abenb$ fyeimfatn, trat meine

beforgte Sante bitterlid) weinenb in$ 3«itmer unb fagte:

„3tfo b6$ a no! 3ft'$ wirflicf) watjr, baß bu a

lebig$ Äinb f)afl? D6 ©d)anb, b6 ©d)anb!"

9?otf) einmal ging bie $ur auf unb ber graue jfopf

meiner einzigen $inb$magb $l)re$ würbe fld)tbar. £>ai
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©efTcfjt war aucf) trdncmtberflrbmt unb traurig Hangen

bie 2Sorte:

„3n bie 2öelt außiftejfen fbnnen wir b6$ arme #a*

fdjerl bo nit! 9?Kr mueffenä bed)t aufjiedjn ju an or*

bentlidjcn SDtenfcfjen."

3?un wußte id) alfo, waö mit meinem $inbe ju ge*

fcfyeljen fjatte — wenn id) nur eineä gehabt l)4tte.

Der ©rief lautet wärtlid):

Sieber 2lnton!

®d)on lange l)abe id) in ®inne gedjabt, an Dicf)

eine grage ju {teilen waf$ e$ ben ift, baä Du mir nid)t$

fd)ucfejt unb warte fdjon lange mit ®enfud)t. (Srinnerft

$u Did) nod), wie Du mir »erfprodjen fyaft, baä Du
eö mir bi$ in »irjen Sagen ganj befdjbimbt fdjüdejt unb

jegt getä fdjon inä brite SDtonat unb t>abe e$ nod) nid)t

befomen. Unoergdß lieber 2lnton mit wahren aufridjti*

gen «£erjen bitte id) Did), fdjücfc ci mir, id) werbe Dir
mef)rcl)re Sieber unb Suroerä eine 2Tnbworb mit ^reube

halb überfenben. 3efct mu$ id) baö ®d)reiben befdjlü*

ßen mit »ielen ©riißcn an Did) 2lnton unb id) verbleibe

biä id) e$ befomme bie Äummerfd)Wet)re . . .

S03ie baä Dianl fjeißt, wollt il)r wiffen?

@f)nrl!

2ßo ber ©auernfjof ift, wollt ifjr wiffen? 3e£t hinter

roten d?irfd)bdumen.

ÜÖa^ auä bem drinbe geworben ift, wollt ifjr wiffen?

©ar nid)t$— mein ganjeö 33erbred)en war baä: id) war
mit meinem pljotograpljifdjen Apparate auögeruftet inö

Unterlanb gezogen unb fjatte bort fd)6ne ©egenben unb

Olenf, SSkrfe. IV. Sßb. 8
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faubre Dianln pl)otograpt)icrt — ober wenn it)t wollt,

lefctercS mcl)r — war aud) nad) SReitl) gefommen unb

l)attc bie . . . je$t f)dtt' id) halb ben Flamen oerraten ! .

.

aud) auf einer glatte im haften fyeimgetragen. 2ft>er baS

Dilb war fd)led)t ausgefallen, brum l)ab id) feines ab»

gefanbt.

Daljer bie Ordnen — unb baS Äinb ifl tjeute noef)

nid)t geboren.

2lbcr oieHeidjt f>at einmal berfelbe Sanbbrieftrdger

ben oerfydngntSöollen SBrief inS 5al getragen.

Deshalb l)abe id) bie ©efd)id)te erjdl)lt, ja unb aud),

baß wir nidjt gar ju traurig werben, wenn wir jefct in

ben gnriebljof getjen.

Die SBorberture ber jtattlidjen Äirdje, weldje als

^Patron ben ^eiligen ?)etruS fjat, war gefd)loffen. 95on

ber gfriebfjoffette fanb id) Einlaß. SBor bem 2lltare flanb

auf einer Sragbaljre ein 0arg mit einem gelbbefreujten,

fdjwarjen $ud)e uberbedt, bie Erinnerung an ben 0ee*

IcngotteSbienjt. 3lm dtirdjengewdlbe flefjt man Dar*

fießungen auS bem Sebcn ^etri; bie 93erleif)ung ber

0d)luffelgewalt, ben 0turj beS $um $immel fliegenben

3aubercrS, bie burd) ben Engel erfolgenbe Befreiung

auS bem ©efdngniS unb bie Äreujigung barficHenb. Ein

gotifd)er Saufftein fiel mir auf.

Sieben ber Äirdje flef)t bie ehemalige SotenfapeUe.

21n ifjrcn einzigen 3tt>ecf erinnern bie mit 2otenf6pfen

bemalten ^enfleroorljdnge. 3e^t würbe jte in eine Sour*

beSfapeße umgcwanbelt.

3m 8?riebf)ofe fal) id) äumeift Eußctfenfrcuje unb
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badfte mir infolgebeffcn gCeid), baf) an ©rabfdjriften

nicht biel Ausbeute ju finben fein werbe

:

(schriftlich leben, @briftlid) fterben

Oft ber fchonfte (Sbrenpreuö;

©rad)t ernft in ju erwerben,

Äoftet er aud) bittern ©d)Wei$.

Od) biefen 33er$ abfldjtlid) in ber SRedjtfchrei*

t>ung ber $afet niebergefdjrieben unb mochte an biefer

©teile einmal bie $?rage (teilen, ob biefeö SBorgeben be*

rcd)tigt ift. 3«r Srldutcrung ein ^weiter 93erä, welcher

-richtiggeftellt lauten würbe.

©ebet erfchliefft
1
) ba$ Himmelreich,

2)te $rdne macht2) ba$ J*>erg nur weid),

£)arum bie 5ote flagcnb fprxcht :
3
)

£)eä4
) STOitleibä Ordnen5

) will ich nicht.

Oeboch,
6
) waö jte

7
) bon euch erfleht.

Oft biel, recht biel ©ebet.

SSielleid)t ift bwr bie ©teile, einmal offen anjufra*

•gen, in welchen ^dllen bie genaue SEBiebergabe folchcr

SBerfe Pflicht ift, unb in welchen eine fünftlertfche ?Re*

fonftruicrung bc$ Urfprünglid)en, eine 2fu£mer$ung beä

SWiffberftanbenen, eine funftlerifche SerbeUfommnung,

bie auf ÜBabrfd)einlichfeit$grunbcn fügt, erlaubt ober

geboten ift. ©ei Onfdfriften, bie burd) ©chreibweife

ober ©afcftellung ganj unbeabfldjtigte ©irfungen her*

borbringen, bei Onfchriften, weldje eine beftimmte 3^tt

9BirfItct>cr lert: >) frfdjlirft. *) matf). *) ruft.
4
) „be$" ift

ouSflrlaffen. ®) „OTitleibetrAnen“ ift jufammengefd)rieben. ®) ,,^r.

Do<b" fefylt. *) @ie
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beutlid) auäbrücfen follen, t>tn ich für bie bucbitaben*

getreue SJBiebergabe, fonft aber, glaube id), foU man nicht

profefforenbaft über eingelne 0cf)reibfebler ber ©auern

gu ©ericht ftßen, fonbern eher (id) befleißigen, gorm unb

0 inn mögliche guredjt gu ftcllen.

2(lfo bie refolute ©Auerin hier unten in ber @rbe

hielt e$ mit griebrief) Sftiefcfche, fCe roiU fein STOitleib ba»

ben — bie anbere $ote, welcher baä Srwerben be&

©brenpreifeä fo oiel 0d}Weiß foftete, wirb nun auch au$*

gefd}tt>i$t haben, fallö nicht etwa SReinigungöflammen

ihr noch b«$ jwfe^cn. 3utocrfTcf)tIid> nom 9J?unb auf aber

in ben Fimmel gefommen ijt bie „ebrfame Jungfrau",

benn e$ ijetyt auf ihrem SAfelein

:

Da$ ijt ber aöerfchönjte $ob,

SBenn eine Jungfrau gebt 3U ©ott,

Stticht büngt an biefer SBelt ihr $erg,

@3 febtningt ftd) freubig bintmelwArtö.

I)ie 0ebnfud)t bc$ SBolfcö nach SlbPtbuiuä unb 3teim

finbet in folgenbem 0prud)e banfbarer $inber, welche

felbft ©otteä »ierteö ©ebot »erflfigicren ließen, einfad)

rübrenben 2(u$brucf:

3ft wahr unb fein ©cbicht,

9Ba$ bt'cfcS 0prüd)lein fpridjt:

&cr feine Grltcrn liebt unb ehrt,

3ft eincä langen 2ebcn$ wert.

3cb habe oft bemerft, baß auf ben 0olbatengrAbern

meift febr innige unb originelle SSerfe flcf)cn. <£$ ifl bie&

auä gwei ©rünben begreiflich: X>ic 3ugenb bc$ 0olba*

ten erhöbt bie 2ragif feineö $obe$. 2fucf) ba$ trügt bagu
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bei, baß ber ©olbat fern oon feiner Heimat fiirbt, erleibe

er nun einen ©olbatentob ober einen ©pitalßtob. Der

©olbat (lebt außerhalb ber ©emeinbe, jtebt über tyr,

fein ©tanb gibt 3lntaß ju originellen Serien. 2lm ©rabe

eineä funfunbjwanjigidbrigen Äaiferjdgerä fteben bie

SSerfe

:

©ie' #err 3efu, «ftimmeläJonig,

Dein ©olbat ift untertdntg.

Deine gähne WinJet mir,

$reu unb mutig folg icf) ibr.

Dod) if)r treuen greunbe all,

3n ber JJeimat unb ub'rall,

©etet, baß mir ©ott »erlebt

©nabe unb ©armberjtgJeit.

Die 3lller)eelenau^fd}miicfung ber ©rdber tjt »er*

fd)ieben. 3Bir finben ©ud)$* unb SGBeißtannenjweige,

ßb^f^ntbemen, 2llpenrofenbldttcr, SGBermutftauben, Sd#

irenmaulftdcfe, rote unb fd)Warjc Sogeibeeren. 9J?it

f,©d)neebaflelen" ober JJagebütfd) G£etfd)epetfcb) ift ein

•J?crj, ein Äreuj ober ber Sftame 3efu eingelegt. 9J?and)e

©rdber überbecft fcbneeweißer Äie$.

«Oier jiebt man nod) bie dußeren 3ei<bcn ber $oten*

»erebrung, bie anberen finbet man in ©raud), ©laube

unb ©itte.

3n ber 2Merfeelennad)t werben bie armen ©eelen

ihrer Dualen cntlebigt unb bürfen auf bie ©rbe Jommen.

£>e$b<rtb bcijt man in ben ©tuben ein, benn e$ leiben

biete in ben fernem broben bie „Jalte ?)ein". Die Jdn*

nen ftd) an ben Defen bie eine SRad)t wdrmen. 3lnbere

i
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freilid) fommen auö bem Fegefeuer unb fyaben arge

©ranbnmnbcn am Äürper. §ür bie flel>t ein ?id)tlein

unb eine ©djüffel mit ©djrnaig ober Cef guredjt, bantit

ftc it>re Sßunben faiben lünnen. 2iud) ©peifen merben

aufgefleßt.

$rüfd)e unb Äroten bürfen an biefen $agen nidjt

totgefdßagen merben, meit bie armen ©eelen in il)nen

fieefen. Die ©türme, bie burdjä 2(Ipad)tal braufen,

nennt man ben Xßerfeclenminb, in i\)m fahren bie armen

©eelen. !jn ber 2(ßcrfeelennad)t getjen bie armen

©eelen gum Cpfcr unb ein toter $>riejter lieft if)nen bie

$otcnmcffe. 233er ftd) an bie Üiirtßenfdjmeße legt unt>

fcfjmeigenb aße über ßd) in ben ^riebfyof getjen tüßt, ber

fann ftd) unjldjtbar machen. 2Ber unter 3toülful)rfd}ta*

gen breimal bie 2otenbaf)re um bie $ird)e trügt,*) bem

merben äße 233ünfd)c erfüßt. @r muß aber einen ^rcunb'

mttnef)mcn, ber bie armen ©eelen oon ber SBafyre jagt,

toenn fte fid) barauffefjen moßen. 5D?it bem gmülftcn

©dßage aber muß bie $&af)re trneber bei ber Sotenfapefle

flehen, fonft mürben bie Krüger oon ben ©eiftem ger*

rijfen.

Um »ier Uf)r früf) erfcfjaßen am 2fßerfcclentag bie

©locfen, man tut „©eelenauölüuten". 3n ben Söauern*

f)6fen beten bie ?eute einen fPfalter — in bie $ircf)e

aber gefjen fte nidß. 93ei ben Umgüngen, bie immer brei*

mal um ben $riebf)of fiattfinben, bürfen nur bie SDtün*

*) |3ingerle. 3ingcrle bringt irrtümlich bie 3ritbefKnu
mung »on II— 12 Ufu naditS. 2)iefe ©tunbe fpielt in feinen
©agen eine OioHe, e^er |n>6lf bi$ ein«. Seim Sabreberumtragen
ift felbfnjctft&nblicb nur bie furje Seit be* 3t»6lfubrfcf>lagenS
ftnngem4§ unb burd) anbere ©agen belegt.
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rd

ner teilnehmen, bie 2Beiber müffen in ber Äird)e bleiben,

dt * ©ollte man am <5nbe um bie ewige 3lutjc ber $oten

dt® beforgt fein, wenn bie ©eiber mitgehen?

ri
9tid)t bloß für bie $oten forgt ber 2dpad)er, für bie

35orfarmen, bie non $au$ ju $au$ gieren, werben „?oa*

beten" gebacfen. 3n anbercn #ofen erhalten bie ©ett*

t & Icr in ber 3lUerfeelenoftao „Sroab".

rtö:*
SJtatürlid) wirb auct) ber kleinen nicht »crgeffen,

rc fic erhalten ©rotbdcfereien non betrdd)tlid)em Umfang

ff;.'
— bie $D?dbd)en, bie fünftigen J?au&nüttcr, Rennen, bie

1 Sßurfchcn, bie fünftigen SßBilbfchüfcen, «Oirfd)e unb $afen.

9tun genug non bem für heute. SSon bicfen ©raud)*

tümern ftnb 3War je$t nicht met)r alle im ©djwunge, aber

nor wenigen fahren nod) behaupteten jte ü)r Xltöater*

recht. £>aß in einem fo ahnentreuen $alc aud) bie alten

©eijier nod) häufen, brauch t<h wohl nicht 3U fagen. £>a

gieht nod) bie Q3erd)tl mit ihren Äinbcrn, toft bie witbe

$ahrt, fpinnen fatige ^rdutein unb fdmmen gotbene

Socfen, an ber Berglehne bcr „reichen gelber" flehen

riefenhafte @rjf)üter, in ^etfengrotten wohnen uralte

3merge mit weiten 93drten, am ©efteine flopfen fud)enbe

Senebigcr SKdnnlein, unter ben $afclftauben fd)ldft ber

jauberifd)e ^afelwurm, c$ erblühen golbene SMumen

unter ben ©trdud)ent unb golbene 3ürbel hdngen Pon

ben 2Ceflen. ©anj alte Seute hüben in hellen 9tdd)ten

einen Teufel umgehen gefehen, ber fcfjneeweiß war unb

leud)tenbe gotbene J^drner auf feinem S8ocföfd)dbel trug.

3fber »on aHebem will id) beute nid)tä ersten —
ein anbermal, wenn id) wteber bie ©ergftiefet angejogen

habe unb in bie hinterften Salwinfet, in bie »erlajfenfien
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©infdjidßbdfe gegangen bin, »iß id) baoon genaue

$unbe geben.

üjd) »anbere ber ©träfe nad) »ieber ©rirlcgg ju.

3tu$ ben Sitten bc$ SSatbeä flammen fdßanfe ?drd)en

mit 3artem ©otbbebang empor. 2tuf ben golbenen 3n>ei*

gen ßfcen armenfeclenßiße SSdgelein — nur feiten fingt

ein einfameä ein fd)üd)terne$ Sieb, aber halb ifi bie ©an*

geäluß »ieber oerfdjwunben. — 35ort unten am ©adjc

flel)t ein ©auernbauä — eine grau trdgt einen jfranj

mit einer ©dßeife inä #auä — ja fo, jefct weif id),

warum ba$ SSoglein auf einmal ßiß geworben iß.

©in »Uber SRofcnßraud) ßebt am SOBege — er trdgt

leine roten grucfjte mel)r — bie fyat eine £anb für ein

©rab gebrochen . . .

35en ÜBeg herauf lommt ein ©auer, ber trdgt eine

Qtrmcnfcelentjenne unb einen 3frmenfeelen^irfd) 3U l)in*

terß inä $al feinen Äinbcrn bei»* ®ic »erben große

2Tugen mactjen unb cö l>offcnttirf) nid)t babei bewenben

laßen, fonbern bem 2tßerfeelenbdrfer aud) gewaltig ©bre

antun.

©rofmutter erjdbtt bann, baf man feine ©rofamen

faßen laßen barf, »eil ba bie armen ©eelen »einen unb

ber Teufel einen feurigen Saib bacfe, ben er einem beim

jdngßcn ©eridjt um bie Jpfjrcn baue.— Unb bie $inber

boreßen unb eßen mit 2fnbad)t.

Unten im 3tare raufd)t ber ©ad). 35er fdßanfe $ird)*

türm be$ lieblichen ©ertleinä STOebrn ragt empor. Ueber

©rirlegg fd)»cbt bie 9taud)fabnc eincä gabriföfdßoteg.

3d) ßeige »ieber in$ $al. ©inem ©lafer bin id) nod) be*

gegnet, ber genßerfdjciben in$ 3fipad) trdgt. Sfödgc ibm
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in ben ftfUen ÜBdlbern fein fo boägafter ffialbgeifl be*

gegnen, wie Stübejagl, fonft flirreflirreflirr unb bie 311*

pacger 2)ianln gdtten im SGBinter feine genjterln 8um

$enfterln

!

Sftun jiege id) an ber 2lrcf)e unb negrne mieber einmal

3fbfd)ieb »on meinem lieben Unterinntal. 2lf>er id) fomme

ttieber, ege am 3Hpacger griebgof ber $ob mit gldn*

§enbem Staugreif bie 3nfcgriften überfllbert, fo baß man

fte nicgt lefen fann. 3d) f)afee fte fo gern, biefe legten

©pdtgerbfitage

:

2)a$ ftnb bie legten ©pdtgerbfitage

3fttt geller ftrage, greller Älage,

SD?it ©ruß auö rneiten ©migfeiten

;

3d) bin fo ftumm unb bin fo fltß,

2>ie leidjcnbleicgen 3«iten fcgreiten,

3cg miß unb meiß nicgt, ma$ id) miß.

25e$ gfricbgofä ©ifcnfrcujc fcgimmern

Unb fiiße tilgt be$ 2obeä $anb

2D?it beä 9io»emberreife$ flimmern

2)ie Siamen, melcge brauf genannt
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(5ine$ blauen gnrühlingätßnimetä ßralßenbc Unenb*

lidjfeit weitete ßdj fehnfüchtig glang* unb gnabenooß

über bem $ale unb ließ in fchweren fluten Sid)t »er#

ßrdmen. ©ie ffiiefen leuchteten in ihrem wilbmdrchen*

hafteßen ©ctjmucfe. war, alä ob bic ©lumenfdnigin

nichts ®räne$ metjr habe fet>cn wollen, benn in ber

reichten 2J?enge hatte fte weiße 9J?argaritenßerne hinge*

fdet, fo baß ci fcfßen, al$ wenn bic ffiiefe frifrf) befdjneit

wdre. Cfbenfo öerfchwenberifd) war fte mit ben blauen

©locfenblumen, alö wollte ße bie SBiefe in einen ©ee

öerjaubern, unb ba baö 53lau ber ©locfenblumen ihr

nicht reichte, nahm ße fleinc blaue Stiefmütterchen,

welche tro$ ihrer Unfchetnbarfeit ihr baä SBlütenwunber

»ollenben halfen. 3luch mit ben ©olbfiligranarbeiten

ihrer Äunß, mit bem gelben Hahnenfuß, geigte ße

nicht; er funfeite über aßen Reibern, ©ie lebten Tfpfel*

bdume waren im Verblühen unb bie erßen SBldulinge

wirbelten in gefeßigem Zeigen bon ber ©traße auf,

wdhrenb fernwalbher ein dhtcfucföruf mir ein Sieb gab.

©ternübcrßrcut iß jeber 2fß,

wirb bem 2fpfelbaum gu fdjwer,

©'rum gibt er feine ©ilberlaß
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Dem golb'nen §ruf)lingön>inbe f)er.

Unb ^almcnljoc^ im $öiefenlanb

Der (io(jc gelbe #al)nfuf} ftet)t,

211$ il)n einc$ ©otte$ J*>anb

211$ blanfcn ©olbflaub au$gefät.

Die 0d)roalben bringen .£alm um #alm

Unb fliegen ju unb fliegen ab,

Unb (Ingen 3enem einen 9Halm,

Der if)nen eine $eim(tatt gab.

Unb au$ betn tiefflen SSalbgerott

klingt ein »erträumter SBogetruf:

Äurfucf! — 2Bo bifi bu, lieber ©ott.

Der alle biefe 0d)bnl)eit fdjuf? . . .

@$ mar ein fonnenfunfelnber gxobnleid)nam$tag,

af$ id) nad) Äirdjberg im ©rirentale manberte, um mir

ben 2(ntla$ritt, eine ber merfnmrbigjten ?)roje((conen be$

tiroler Sollet, an$u(ef)en. $ird)berg ijl ein retd)e$

©auernborf, obflbaumumfianben unb behäbig, mit rein*

liefen, flattlidjert ©auernf)äufent, beren 06lber bunten

9Ielfenfd)mucf tragen, #uf einem $ugel ergebt (Id) frieb*

fjofumgeben bie Äird)e unb fließt mit fpi$em $urm in$

glänjenbc ©lau. 211$ id) burd)$ Dorf einfdjritt, notierte

id) mir einige #au$in(d)riftcn. 0ie lauten:

Älein, aber mein —
ober

:

@iner ad)t'$.

Der 2lnb're bctrad)t'$,

Der Dritte »erlad)t'$,

2öa$ mad)t'$? —
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ober:

2ßer will bauen an ber ©tragen,

2J?uß bie ?eute reben laffen —
ober:

3ett eilt, teilt, Ijeilt —
unb:

$rag' nid)t$ herein, trag' nid>tö l)inau$,

©o bleibt ber Triebe in bem JJauä.

©alb faß id) in ber ©ajtfjauäoeranba unb blicfte

iber bie $rone ber blüfyenbcn UBilbfaflanienbdume, bie

Ü>re Äcrjen ju mir emporleudjten ließen, f)in unb fyarrte

t>er £>inge, bie ba fommen würben; baö waren Änobel
'

unb „a badjenö $if3"« £>iefe fantcn allerbtngö gar lange

nid)t, bafdr aber begänne» bie Äirdjenglotfen eine ge#

fdjlagene SBiertelftunbe lang jur Sftadjmittagäoefpcr ju

laben, mit einer 2luäbauer unb ©tdrfe, alö Ritten fie jicfy

jur Aufgabe gefegt, bag immerhin fdjon bebenflidje

Änurren meinet 2)?ageng ju ubertdnen.

©nblid) famen bie Änobel unb baä ©lorfenlduten

l)brte auf. 9lacf)bcm Ändbel unb $if$ il)rem ©eftim#

munggorte jugeteilt waren unb bie non bem $trd)berge

Ijerabfteigenben ?eute »ermuten ließen, baß bie SSefper ju

@nbe fei, flieg id) ben d?ird)l)Ägel empor unb burd)fud)tc

t>en $riebl)of nad) ©rabfd)riften

:

©ut war id) alg 2lrjt ben 3lrmen,

?inberung brad)t' id) jeber Jjütte 3U;

£)od) bie 2Bcllcn l)aben fein ©rbarmcn,

^dljrten aber mid) jur ewigen Stuf)'.

©in anbereg Spitapl) bringt bie ergreifenben SSerfe:
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SBBenn plbfclid) in bein ?eben$lid)t

Die bunfeljte ber 9ldd)te bridjt,

Du Titelt »crftefjfl, wof)er ei fommt,

Du nidjt begreifft, gu wa$ ei frommt.

Diel) tiefer ©ram macf)t fprad)lo$, ftumm,

3:rbft' bid) ber ©prud): ©ott weiß, warum!

(Sinen ruljrenben 2(u$brucf finbet bie (Slternlicbe in

folgenbem ©prud)e:

£>, e$ ijt entgätfenb, $inbcr haben,

2lber unermeßlid) aud) ber ©cf)merg,

©ef)'n wir ü)rc ^üUe früh begraben

Unb bie jungen ©eelen hinmelwdrtä

3n bie fcligen ©efilbe gieren,

gern »on un$ alä ©ngel aufgublühen.

. . . Da erflangcn bie $6nc einer 5Mcd)muftf gu mir

empor unb id) flieg eilig inö Dorf ab, ben id) glaubte, ei

time fdjon ber 3u0- £>arin fjatte id) mid) nun freilid) ge*

tdufdjt. war nur bie Dorfmuflf, welche ber fProgeffton

entgegengiehen unb flc am Dorfeingang empfangen

foKtc unb bie jefct ihre ffiartepaufe burd) ein paar ©tücfe

auäfüßte.

„D6$ fein ebba foane glaufen," f>atte mir ein alter

©auer gefagt, ber mir bie l)iflorifd)e ©cbeutung bcö be*

rittenen grof)nleid)nam$umguge$ auäcinanberfefcte. 3m
3af)re 1643 feien bie ©djweben inä Sanb gefallen unb

bie Dbrfler »on $ird)berg, ©riren im 2ate unb ©efien*

borf unb beren Umgebung feien bem geinbe mit bem

©eifllid)en, ber ba$ 2lßerbeiligjle trug, biä gur fogen.

„©d)Wcbenfapeflc", bie eine SBiertcljlunbe außerhalb
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$irchberg$ an bcr Sanbmarf ßel)t, entgegengejogen. Die

§einbe mdrcn bann umgefehrt unb bcr (Sinfall rodre ge*

fahrloä »ordbergemefen. 3ut Crrinncrung baran wirb

heute noch biefcr feltfarac Sleiterumsug abgehalten, bet

bei fchdnem ober fchlechtem 3öetter, einem alten ®e*

lubbe jufolge, ßattfinben muß. 2In ü)m bdrfcn jld) nur

bie 9)?itglieber obengenannter ©emeinben, welche »or

350 3a^ren ihre Ädmpfer mit $cllebarben, borgen*

ßcrncn, ©enfen unb ©tufcen ausgefanbt haben, bcteili*

gen. Die benachbarten JJopfgartner ßnb auögefdßoßen,

weil ße bamalä — wie bie ©age wißen miß — bie 3fn*

beren im Stieße gelaßen haben. 2fuch bie Drbnung, in

Welcher geritten wirb, ift altbrdudßich feßgefefct.

9?un begannen bie ©locfcn 3U Iduten unb ju »er*

funben, baß ber 3ng, ber »on Sßriren im $ale feinen

Qtuögang nimmt, ßd) in Bewegung fcfce. „#eut' friagn

ffe nib »iel SBicr," meinte ber SBauer neben mir. 3<h

fonnte mir ben 3ufammenhang bc$ altgermanifchen Sieb*

ling$getrdnfe$ mit bcr h»ßonßhcn ^rojeffion nicht recht

3ufammenreimen unb erfueßte bcäßalb um 3fufffdrung.

Der ©runb lag barin. Die ©locfenlduter erhalten »on

ben ffiirten Freibier. ßöenn ße mißen, baß ihnen »iel
»erfproeßen iß, bann Iduten ße — man mbdjte meinen,

Tcctjt lang unb feierlich ! — $ehIgefd)oßcn ! Dann Iduten

ße recht f u r j unb beginnen erß recht fpdt. 3a, warum
benn baä?— ©owie bie Seute, bie in ben ©irtäßdufern

ßfccn, burch baä ©locfenlduten erfahren, baß bcr 3»9 in

Bewegung fei, »crlieren ße ba$ ©ifcleber unb eilen auf

bie ©traße, um nichts 3U »erfdumen. 3 e fpdter alfo mit

bem Sduten angefangen wirb, je fdrjcr bemnach ge*
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Idutet wirb, befio Idnger fpredjen btc Seute im ©ajthauä

ben ©aben beä ©acd)u$ uttb be$ ©ambrinuä gu. 3tem

erfldrt fid> baä fd)einbare 2Äiß»erhdltni$ gwifdjen 2lr*

t>eit$leiftung unb 2(rbeit$lohn.

2fu$ bem ©locfenlduten entnahm man beutlid) auch

"ben $on be$ ©terbegldcfleinö, Weld)e$ nur beim 2fuö*

guge gegen ben geinb, aber nicht mehr beim ftegreichen

Stäcfguge geldutet wirb.

9>rofeffor ?)rem*) begweifelt bie hiftorifche ©ered)ti*

gung be$ Umgugeä unb fud)t eine mythologifchc ©egrun*

bung: „2tuf ben erften ©tief merft man, baß e$ ftd) um
einen h^ibnifchen fflurritt hanbelt. 3m gruhling ritten

ndralich bie alten ©ermanen gegen ben feinbtichen Steif*

riefen auä unb gogen bi$ an bie ©emarfung ihrer fflu*

ren." STOit Stecht »erwetft $>rem auf bie grünen „SÄaien",

welche bie Steiter mittragen, unb auf bie brei SÄaibdume,

welche bie ©auern umreiten, fowie auf bie ©palier*

bdumchen, bie bei aßen ffrohnleichnamäfeften SSerwen*

bung finben. ffiir haben atfo einen »erchrijtlichten ger*

manifchen gruhling&ritt »or unä, beffen ©egtehungen gu

einem ©djwebeneinfafl erfi fpater atä (Srfldrungäoerfud)

bc$ alten 2lntlaßrittcö aufgeftellt worben finb. ©cgüglich

ber Umreitung ber brei SÄaibdume bringt fPrem ben hi*

ftorifchen Qrrfldrungöoerfucf) n i cf) t. 3ch h^ttc folgen*

bc$: 3fn einem ©aume freuten bie Stdffer ber SBerteibiger

unb waren erji fchwer weitergubringen. 3tn biefeä h*flo*

rtfdje JJinberniä erinnert ber ©rauch beä ©aumumrct*

tenä. Sefcterer wurgeft aber gang fidjer im germanifdjen

©aumfultuä. $)rem erwdhnt aud) eine ©age, baß einmal

*) „Uebfr ®frfl unb <

Z1)aV‘. ?»nbaufr, 9Jtfin<hfn.
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bei Unterbleiben bc« 2lntlaßritte« eine *J>ferbefranfheit

au«gebrod)en fei. £5em mbdjte id) crgdnjenb t)injufugen,

baß ber 2fntlaßritt hdufig genug 3ntaß §u einem Woß*

hanbet, ber ffrf) baran anfd)ließt, gibt. —
Wun f)6rte man bie SDlujTf mieber. ©ie Jam nicht,,

mie e« früher üblich mar, ju $fcrb an ber ©pifce be$

3uge«, fonbern ju guß. hinter if)r jogen 129 Weiter

mit SDlaienbufchen, auf pfingftrofengcfchmücften Wdffern,

bie alte ©dttel tragen. 3uerft famen bie Weiter au« bem

SBorborf, bann bie ©ejlenborfcr, fobann bie Veteranen,

bie $ird)prdpfte mit Saterncn auf ©tangen, bie breC

©emeinbepriefter im @f)orrocf mit bem ©anftifftmum,

bie $ird)berger in ber alten $rad)t unb bie ©rirner.

@« mar ein ftattlicher, »on mancherlei gähnen ubcrflat*

terter Weiterjug. £ie alte $rad)t, bie heuer mieber nach

längerer fßaufe heroorgefudjt morben mar, befielt au«

einem fdjmarjen, mit einer Ouafte gejicrten ©pi^fjute,

au« einem braunen, mollenen, rotgefdumten, langfd)6ßi*

gen Wocfe, au« einer roten, mit ©ilbergelb al« $ndpfen

befefcten 2öcfte, bie ein gräncr J^ofentrdger überfreujt,

ferner au« einer lebernen, breiten, gejlidten ©aucfjbinbe,

fchmarjen «furjbofen, mcißmoHenen Söabenflrumpfen

unb 5Bunbfd)uf)en. 211« SBaffen trugen fie alte oerroflete

JJcHcbarben, »on bencn behauptet mirb, baß fte au« ben

©d)mcbenjeiten flammen.

3ßunber»oll ritten bie dauern mit ihren grünen

SBaumjmeigen einher unb manchmal fonntc man nidjt

eine« ?dd)eln« fld) ermehren, menn 3roifd)enfdHc ober

«£inbernijfe bie Weiter au« bem Äonjcpt brachten.

©o fonntc man f^ren „J^eilig, heilig, f>ei(tg . . .
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©ruaß bi ©eppai, lebjt a nou?" ober, wenn ba$ SRoß

nicht wollte: „J*>ochgelobt . .
.
geafcht weiber alter ©ram*

pcn." Xic Sßebeutung be$ einfrf?icf)trgen SDhili, ber in ber

©djar trabte, fonnte ich nid)t erfahren.

3flfo ging id) bera 3uge nad) bB jur Schweben-

fapelle. JJier werben bie Eoangelien gelefen unb ber

STOatbaum umritten unb bann umgcfeljrt. Xic Äapelle

birgt ein Äampfgemätbe unb trägt bie 3fuffcf)rift

:

35B I)iet>er unb nicht weiter

$amen bie fchwebifchen Leiter.

$)rem teilt eine Variante mit, bie auf ba$ Umfehren

ber $>rojeffton ©ejug b>at

:

$8B I>iert)er unb nic^t weiter

kommen bie ©rirentaler Häuter.

STOir würbe eine Erweiterung be£ erjten ©prudjeä

gefagt:

©ie l)abcn halt nit weiter wott'n,

Xu bummer $irolertolm!

ließ nun ben 3u9 umfehren unb wanbertc an

bem prächtigen ©chwarjfee vorbei, bB bie $urmc oon

Äigbuljcl auftauchten unb hinter ihnen ber 2Bilbe $aifer

bie reichornamentierten gaffaben feinet im 2lbenbgotbe

ftammenben 9)runfpalajte$ jeigte.

ölritf, ÜBcrff. IV. ®t>. 9
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$ajt »on 3?oc nie gelefen,

©te fromm er mar, er pflanjte ©ein

;

Unb ijt ber fPflanjer fromm gemefen,

©ie fromm muß erft ber Printer fein?

3üfo jianb'ö in 2öald)fee ju lefen. £)ie meinfreubigen

SBerfe aber mtrften nod) nad), al$ ich burd) baä £)orf

(Ebbä manberte, fo baß id) bireft auf baä Seufeläbau*

merf neben ber Äirdje, mdnniglid) alä ©irt$bflu$ be*

namft, aufteuerte. £)ie milbe ©eingirlanbe, bie fid> um
ba$ bet)Abige $au3 fchlang, begann it)ren herbfilichen

Purpur anjulcgcn, unb hinter bem graupfaf)ligen ©ar*

tenjaun prahlte ber £erbjt mit feinen Farben, bie bunter

unb greller jmb, al$ bie ber ©ommerfomtenjeit. ©er
fennt ei nicht, baä Idd>erlid>e prahlen! ©enn ^clbherr

#erbft aud) noch fo gefd)mucft in ben Äampf jiel)t — c£

fdHt Drben auf £)rben »on feiner ©ruft — unb um
2lllerfeelcn finben bie 3ttcnfd)en faft feine ©lumen mehr

unb fertigen fofehe au$ totem ©toff, um fte auf bie @rd*

ber ju legen.

(Eigentlich meint eä ber $erbft recht gut mit feiner

bunten ©lumenpradjt; er mill mtä jum lefctcnmale noch

erfreuen, betoor mir 2CHe miffen, baß ber $ob ba ift.
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3n ben fleincn ©auerngArten erbiet bei unä eine

wirre, wilbe ©d)6ni)eit, bie roten, blauen unb weifen

©onnen ber 3ffiern wirren burdjeinanber, baä feuer*

gelbe Atapujinerfraut glimmt wie ©ranbfunfen au$ bem

bellen ©rün feiner ©lAtter. Da$wifd)en buften bie Ste*

feben unb in Stofa unb Dunfelfarmin, in SEBeif unb $etl*

gelb fteigen bie ftoljen, fd)lanfen ©d)Afte ber Sttafoen,

mit famtenen Stofen beblÄf)t, auä ben ©eeten auf. Unb

bie ©eorginen tAufdjen un$ Stofen »or. @rbe ftef)t man

feine mel)r, 2lßeä ifl Abcrfdjont mit ©latt unb ©lumc.

lieber ben 3Aunen brennen bie grofen, golbenen ©on*

nenblumcnfonnen, bie £Aupter nad) ber wanbernben

©onne wenbenb, weldje bie unenbltd)en ©lauweßen

eineö wolfenlofen .£erbfH)immel$ feierlirf) burci)jief)t unb

bie A?rone be$ „Afaiferä" neu öergolbet, fo baf fle an

allen 3acfen unb 3>n^n funfeit unb bli|t.

Unb über 2(ßem liegt fo ein ©otteäfriebe. 2Bir aber

— wir wiffen e$ wot)l, baf alle btefe fPradjt ben $ob

nid)t »erbergen fann.

@in tjellcä @ommerlicb in allen färben

SDlufy'n ftd) bie 3ljlern auf ben ©arg ju fdjreiben,

ffienn burd) bie ?uft bie gelben ©lAtter treiben.

Die in be$ $erb|te$ erflem grofl erflarbcn,

Unb aud) bie golb'nen ©onnenblumen warten

Den 2fflern gleich, mit ©liefen, mit erjiarrten,

3J?it toten ©onnen fte gum ©ttter fef>n,

2fld muffe einer burd) baä ©itter geljn.

Som blauen Fimmel finft ein grofeä ©djweigen,

Soll beßen ©onnentruge$, nod) l)erab,

9
*
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3ebocb bic Blumen ihre 43üupter neigen,

llnb cingig warten noch bie ßtjrrjfantfyemcn,

Söiä blaffe $ünbe fie »om (Strauche neunten.

Um fie gu legen auf ein liebet ©rab.

3a, ba füUt mir wicbcr alicrlei ein — brüben im

grtebf)of finb ja folcbc ©rüber — »or einem flang »or

gwei 3al)ten baä 2lolf£lieb:

<5e ifl beftimmt in ©ottcä SRat,

£afl man »om ?icbften, wa$ man bat,

SP?u$ febeiben

in ben Sommcrmorgenbimmcl. £>amal$ fenften fie ein

jungeö, blonbeb beutfebeä 2)?dbcf)cn in bie ©rbe.

Unb beuer jtanben bic 3)eutfcben bei Unterinntaleä,

al$ ibr Söruber gleich feiner ®d)Wcfter »on einem plög*

lieben Sobc babingerafft würbe, wieber »or bemfelben

©rabc.

£>a ruben fie nun beibe, ©eorg unb Sberefe 33ucbauer,

unb wiffen niebtö mehr »om $aj5 unb Äampf ber ©eit.

®ie wiffen nichts mehr ba»on, bajj rbmifebc Unbulbfam*

feit eä wagte, at$ beutfebc Sttänncr gu ©eorgö ©rabe

gogen unb bort üfrünge nieberlegten unb baä ©irfen bee

beutfeben 2J?anne$ in feurigen ©orten fd)ilberten, »on

einem Sftiflbraucb bc$ ffriebbofä gu politifeben £5cmon*

ftrationen gu febreiben.

Der ©otteäfriebe, ber beul« fonnenglüngenb über ben

Sülern liegt, unö aber nur »on fommenben (Stürmen,

trüben Sagen unb bunfeln Siebten ergüblt, ibr beiben

habt an feine SRube unb feinen ©lang für immer, ibr

©lücflicfjen

!
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Die Ätrdjc »on ©bbä ifl ein riejiger 93au unb ju

groß für baä Dorf. lieber itjre Erbauung gef)t eine

©age:

Der SBaumcijter hatte firf) ein ju großartig 2Berf oor*

genommen, bcnn mitten in ber Arbeit hatte er feine

©teine mehr, um bcn ©au noeiter empor 3U {d)id)ten.

SBerdngflet legte er jicf) nieber, benn jcbe Serfdumniä

fonnte tt>n um feinen Sot)n bringen. 2Bar bie Äircfje

nicht an einem beftimmten Sage »ollenbet, fo jaulten

ü)m bie ©auern feinen roten geller. Unb in feiner 9lot

betete ber ©aumeifier inbrünftig 3U ©ott, unb fiehe, in

ber 9lacf)t erfrfjien il)m ein ftrahlenber ©ngel, welcher

mit bem 21rm auf eine ©teile an ben 2fbl)dngen beä $ai*

fergebirgeä wieb. 21m nddjften Sage erfaf) ber ©au*

metfler, baß an ber bejeidjneten ©teile ein großer ©erg*

brud) flattgefunben habe, ber ihm ©aujteine genug oon

ber ^elfenfrone beä Äaiferä loggebrodjcn hatte. Der

©ergbrud) ifl ganj in ber 9ldf)e ber Seufeläfanjel.

Die mitgcteilte ©age hat 2fd)nlichfeit mit ben ©au*

mcijter* unb Scufcläfagen, bei welchen meifl festerer 3ur

richtigen 3e*t ben ©au »oUenbet haben muß. 28ie fd)on

bemerft, flelltc ber Teufel neben bie Äirdjen in Sirol

überall fein 21nbetung$hau$ hin, baä SOBirtähauä, in bem

mit ben ©Idfent jufammcngeldutet wirb unb fein ©e*

betbuch, bie ©pielfarten fleißig bei ber naffen 21nbacht

benüfst werben.

3n biefem Seufeläbauwerf faß ich »ergnügt bei

einem Viertel SKoten, al$ mir ein an ber 2Banb befinb*

lieber roter 21nfchlag$ettel auffiel, ©eine 21uffchrift be*

fagte, baß im ^Bauerntheater ju @bbä ein oberbaprifcheä
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Criginahwlfäfiücf — e$ ijl nod) ungebrudt — mit bcm

$itel „^alfdje ?iab" aufgefufjrt werbe. 3<h fenne bie

(jrbbfer fcf)on feit Sagten alä bie tud)tigflcn ©aucrnfpic*

ler be$ Unterinntaleä, bie nur manchmal fid) felber burd)

bie SG3af)l iljrer ©tuefe ©chwierigfeiten bereiten, ©ie

machen nämlid) ben bäuerlichen 3ufd)auern gerne bie

$onjeffion, morberifdje, rüf)renbe, unb fef)r moralifd)e

SRitterftucfe aufjufuhren, bei welchen fid) burd) bie Un»

gen?oI>nt>eit beä SDlilieuä nid)t feiten unwillfärlid) fonti*

fdje ©irfungen etnfiellcn. gibt jwar unter biefen

alten 3litterftiicfen h^d)fl «ntereffante ©ebilbe naiven

SBolfäbenfcnä unb ftaffifdjer 2fu$brucföweife; id) erinnere

nur an bie furd)tbarcn Serfe:

,,©eim ©d)einc biefer ?ampcn

©to$ id) ben 3>oId) bir in bie Sföampen."

3Iber bie Qfbbfer ©pteter finb bereite funftlerifcf) auf

§u I)of)cr ©tufe, um burd) Unfreiwilligfeiten unbeabfid}*

tigte ffitrfungen henwjubringen. 3Die Sbbfcr finb wirf*

lief) g u t c ©djaufpicler. 35a$ bewetfen ftc auch bei biefem

©tuefe, welcheä f)etjetftifd)enbcn J^untor, berbe ?ebenö*

Wahrheit enthält unb ber in SBolfgjlucfcn oft fo wiber*

Iid)en Sentimentalität, bie »om ©auern immer über*

trieben bargeftellt wirb, ©ott fei £>anf, entbehrt. ^r6h-

Iid)e$, ed)teö SSolföleben »erflehen bie ©bbfer prächtig

barjuflcllen, e$ I e b t ja in ihnen. 35ie d)araftcriflifd)cn

©erglergeflalten treten wahr »or unfere 2fugen hin unb

wir benfen mit ©d)redcn an bie 3Cbcnbe im ©tabttheatcr,

in welchem ber „SDlime" ©amuel 58eild)cnbuft feine gott*

begnabeten ©äbelbeinc in eine abgcfd)abte #irfd)leber*
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bofe fledt, feinen in ?Rofo!o fltliflerten 9lafenfcbn6r?el

»on einem »erfd)offenen SÖergbut überfdjatten läßt unb

fein 3ionät>cutfd) ben Kraftworten eineä $Burjelfepp an*

judbneln beflrebt ifl. Eine foldje charafteriflifche $Berg*

geflalt, bie in SKofegger'S „©onberlinge auä ben 2Clpen"

hineinpaffen würbe, ifl ber „3Safll", ber non SOlatbtaä

Soge! prddjttg gefpielt würbe. Ebenbürtig flanb ihm

jur ©eite bie Dorfratfd), bie jdnfifche ©auernmagb

ffranji, beren üBortfchwaß bei einer Anfrage, ob fie

hier anfd)lagen foß, fid) in folgenben Kaöfaben ergießt:

„STOuaß i n 5oni fagn, baß er anjapfn foß, oba foQ

i eabm fagn, er foß net anjapfn, oba japft ba ©aua felm

o, oba foß i anjapfn. Io ba fagn?"

2ln bumorooflen ©ituationen ifl ba$ ©tüd reich, id)

bebe barauä nur einige ©teilen beroor, alä ba, wo ber

Slaturforfcßer „Kdferl" fein neueä 3Berf mit Sßuflratio»

nen ben ©auern erfldrt, ober bie ©jenen mit bem tauben

Ueberfübrcr ober mit bem SBußl, ba$ ber 2Baftl friegt,

unb »or aßem bie ©cblußfjene, in welcher ber Uebeltdter

auf ber ©übne in einen ©ad geflcdt wirb.

Dem ©auern* unb ©chwdrjerleben ifl ba$ ©tüd ent*

nommen, unb eä fiegt natürlich bie ed)tc ?iebe juguter*

lefct über bie ©elblieb'.

9lur ein SBeifpiel be$ Dialoge^.

Der taube Ueberfübrer ?>cter fommt mit einem in ein

roteä ©d)nupftüd)el gebunbenen ^)adl für feine ©a$t,

baä, ba er beute nicht über ben 3nn fahre unb infolge

beffen ben fPofiboten nicht treffe, biefem übergeben wer*

ben foß.

e t e r: „ffrei mad)a tbue i'ä net, ba$ wcrb'S fdjo
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feint jafytn, foU i cppan no jal)ln, wenn t it>r eppcg fd)icf,

bera altn Ärar'n?"

2BafU: „ 29cr fül>rt na fiatt beina über?"

fP c t e r: „3a fo, non Dorf i$ ma nir befannt, baß

eppan fafyrn mocfyt unb halb bie ^»errifct)en femma, bo

wem fdjo wart'n, muaß i a wart'n, biä f t c femma —

"

2B a ft l : „21 2lbrcß mueßt aufi tljoa auf '$ fPafei,

finjt wiffen£ ja net, wo'ö l)in'gf)eart."

9>eter: „Doä braudjtä ja net — bie ©a$l
fenntja i l) r $ ü d) c i g l c i

2ttcl)r fage id) nid)t mcfyr, al$ baß baö ©piel unb

©tütf gut waren, baß bte beutfcfyen ©auern, welche auf

btefe ffieife tfjr SSoIfätum wahren unb ftd) tt)re Äunft

fefyaffen, bte befte 2fcf)tung unb Unterftüfcung nerbtenen,

benn ei tft cf)rticf)fled ©treben, ba$ t)ter auf bte ©üfyne

tritt unb Säten nationaler Äunft »oübringt. #eil ben

waeferen Grbbfern!

3?ad) bem Sf)catcr faß irf> mit ben ©auern unb f>6rtc

nod) mandjeä SSolfälieb in edjten Sünen erflingen. Den

©d)luß eineä berfelben, baä non einem gieberbrumtcr

©auern gebidjtet tfi unb eine Ucberfidjt über bie ©tänbe

bringt, will td) f>terl>crfe^en.

. . . 2Bo l)abnö benn ealjn $oamet$red)t, b'3fraeliten?

Unb weg' waä foUtenä mir bfyalt'n in Strol?

Danfad), wir tljoan a ©prengpuloer brunter

Unb lajfcnä in b'Suft, bann wearb foaner ntefyr munter!

©ei unä iä foan Sempl,

Sirol l)at jum ©templ

:

@l)rltd) unb treu

2lber 3ub foan habet! —
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3Dcr Äaifer lol)t in feinen 9?rdnbcn empor — menn

id) nod) nad) Äufjtcin mill, muß id) fegt bie „garocl#

baefer" »crlaffen. Tie „g;art>elbacfer" ift ndmlid) bcr

Uebentame, ben bie Sbbfer, mie alle £>orfbemobner ber

Umgebung, befifjen. Unb ber flammt baber: 2(m erflen

JJaufe, baS 3U Sbb$ gehört unb am naturprdd)tigcn 2lu$#

gang beö Äaifcrtaleä liegt, fut)r ein ffiagen »orbei, al$

eben ein $Bauernfned)t einen Ändbel, ber ju hart geraten

mar, burd)$ fünfter marf. Ter dhtdbel mar aber fo fjart,

baß er baö 3lab fperrte. 80 fuhr man biä Ebb$, mo man

enblid) ben Ändbcl abl>acfte unb feine 8tude nod) ein#

mal im Söaffer auffod)te, alfo eine neue ©peifc, bie fie

„ffarocln" nannten, erfanb. SDiefer 8d)manf muß eine

alte Erinnerung in fid) bergen, ifl bod) am £>ecfenge#

mdlbc ber Ebbfer $ird)c eine garoclpfannc bargejleöt.

Unb nun nadjtct ei ju unb id) mitt nid)t ba$ feurige

„SKatfhibenfadei", baä l)ier f)erumgeiflet unb beffen 3fn#

blirf bie ?cutc franf mad)t, nod) meniger aber ben büßen#

ben ©eift ^erjog Eljriflofö beä 8tarfen, ber ben lebten

Ebbfcr Witter ermorben ließ unb 3W 8dl)nc umgeben

muß, begegnen.

3lu$ ber 8ilberfd)ale beä SDlenbeä fließt ?id)t über

bie bleichen 2ödnbe bei Äaiferö nieber unb ber 8ternen#

friebe gict>t in bie ©eelcn, in benen bie 3Bünfd)c fliU

merben. 3d) manbere gerabeauö in baä 8ilber hinein,

baä mid) mit blaffen ©djmtngen um3ittert.
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Sine ^»oljflanxe be$ Zeitigen Sftepomuf fdjaut fyinab

auf ben Jnn, beffen ©ogen e$ nid)t 3U wißen fdjcinen,

baß fte über bie Sinie rollen, welche £>eutfd)6fterreid>

»om £>eutfd)retd) fdjeibet. Jenfeitä ber Srlerbrürfe flehen

bie blauweißcn ©renjpfdfyle be$ ©aperlanbcä — bieä*

feitä berfclben fle!>t bae öfterreicfyifdje 3*>Hl)auö, in wel*

djem einer ber größten beutfdjen SKÄnner geboren würbe;

eine einfache ©teintafel jeigt feinen SRamen, ber 31 b 0 l f

i d) l e r l)eißt.

©unter ©albbeftanb beflcibet bie 3lnraine hinter bem

3oß* unb ©aftfyaufc. Jn bem ©arten beä festeren fifct

einer bei einem ©djoppen roten 2irolerwetn$, unb biefer

eine bin id). Unb nun will id) eud) »on biefem fPfingft*

tage erjdt)len.

* *

*

3luä ber Srter $ird)c famen bie Seute. Jd) fcfjaute

mir »or allem bie Unterlünber*3Manln an unb bad)te an

ben 2kr$, ben id) eben früher »on einem ©rabfreuje

bcö bie 5fird)e umfdjließenben 3frtcbl)ofe$ gclefen l)atte.

Sr lautet:

©ie fanft unb felig ifl ber $ob,

©enn eine Jungfrau get>t ju ©ott.
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£5ie fetn
f

©rbenlieb' gcfanitt,

3f)r 4?erj bem Fimmel jugewanbt.

©o fliegt ein $dubcf)en ol)nc 9tul)'

£)ent fjeiß erfeljnten 3*«^ ju.

£>'rum, SDfutter, ©rüber, trauert nid)t,

©ie fctjroiitgt ftd> auf jutit ewigen ?id)t

llnb folgt bort oben immerbar

2Jem Samme in ber 3ungfrau'nfd)ar.

2(1$ id) bie J>crjigcn ©efid)ter unter ben breiten, gotb*

gefiidten 3tunbl)üten, bie $re!)fd)eiben genannt, begudte

unb in itjnen bie lebenöluftigen 2(ugen blifcen fal), ba

famen mir allcrfjanb luflige ©ebanfen, bie recfjt bo$f)aft

finb, weil bie 93erfül)rung auf ber ffielt f)alt gat fo groß

ift, baß fogar ein Äaiferjdger frof> ift, baß er burd) ben

$ob enblicf) ben fortgefefcten 9tad)ftellungen be$ bdfen

geinbeä entjogen wirb:

3n bem g;rüf)ling meineä Seben$

Ueberrafdjtc mid) ber $ob,

©Item trauert ntd)t «ergebend,

2)enn mein ©djirffal fam öon ©ott.

®otte$ 2Sorfid)t flug regieret,

©ic raubt mid) ber böfen SBelt,

©o bie 3ugenb nur »erführet,

I)aß fie oft ü>r 3«'el »crfeljlt.

(SJtiebcrnborf.)

ffienn ba$ fd)on für einen ftrammen Äaiferjdger fo

gefdljrlid) ift, fo tann id) ©taatäfrüppel crjter Crbnung

mid) fdjon au$ ber Umgebung ber Unterldnblerbianfn

brüefen. 3d) brad) alfo einige weiße ©Ifentraubcn »on

einem reid)blül)enben ©aurn am ffiegranb unb begab
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140 Sd)ilberungen auß $irol

mid) an ben früher erwdhnten, weniger gcfdhrlidjen Crt,

inß 3oUh<uiß ju einer fd)oppenweinlangen 9tajt.

Der ©eg vom 3oUi)auö nad) Sttebernborf ijt um
biefe 3eit i)errtid). beließ unb bunfleß ©rün belebt bie

bunten ©albbeftdnbe, welche halb biß an bie Straße

heranbrdngen, halb bie runben J£>ügel, welche !>ier alle

©erge verbeefen, umfleiben. 3n ben ©iefen gu Seiten

beß ©egeß blühen rofarote Mchlprimcln, bunfelblaue

©engianen, weiße Margariten, himmelblaue SSergiß*

mcinnidjte, weißer gicberflee, golbene Dotterblumen,

rojlroter Sauerampfer, purpurne dhicfucfßblumen,

unb über 31Uem liegt wie ein feiner ©olbfiaub, ben etneß

©otteß gütige Jjanb außßreute, baß ©olb ber Jpat)nen*

füße.

3lagellcn flehen am ©ege.

©lüteninfeln Wolfen auß ben ©iefen auf — baß

finb 21pfelbdume, bie ein ©auernfjauß umblühen.

©ei Sttiebcrnborf wirb bie 2fußfid)t wieber weit unb

vor unß im Süben gaefen bie gelfenwdnbc beß gahmen

Äaiferß in bie blaucnben 9\dume auf.

3n bem objlbaumumhegtcn, alfo blütenverfchneiten,

behdbigen Unterldnberborf @bbß ifl h eute ©auern*

theatcr. 3cb barf ben Anfang nicht verfdumen, benn

biefe Stitterfhlcfc finb von einer foldjen ©iefe unb SSer*

fdjlungenheit ber «£anblung, baß oft baß geringfle 3«*

fpdtfommen bem Skrjfdnbniß beß ©angen ungemein

fd)dblid) wirb. 3n Cften ragt Schloß ©agrain auf, wo
nod) b°r wenigen Monaten ber unvergeßliche ©corg

©udjauer alß Sd)loßhcrr fchaltete. Mdge fein beutfd)er

Sinn nidjt mit ihm inß ©rab gegangen fein, fonbern
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in einem nachfolgenden bcutfdjen Rührer, der imflanbc

ifl, ©uchauer $u erfefcen, mieber in herrlicher Sflünnlid)*

feit erblühen!

2luf einem #ügcl neben dem Schlöffe flicht der fpifce

Äirdflurm don St. Sftifolauö in den gtünjenden «Fimmel

hinein. 9Son diefem ^lafcc au$ breitet fid) eine begliche

SKunbfchau, unb der dom Jjügel abfleigende ©anderer

mirb je|t jmifd)en den SÖufdjen nicht umfonfl Sttaiglocf*

chen fudjen. ?ciber t>abe ich nicht 3^it, denn die meißrote

f^abne über dem Sbbfcr Theater madflelt fchon bebenflidj

und die erflen 9J?ufifflüngc befagen mir, baß die „Dudcr*

ture" begonnen.

„Heinrich der leiste SRottenburger ober die Tochter

beä ©eüd)teten", hlflonfth^omantifche^datcrlündifchc^

SRitterfchaufpiel. $6ren mir metter die 3ffttitel : „Der

ülachebund", „Der ©iftmifcher", „Der giluch", „Die

©edchteten", „Sin Opfer be$ ^afle^".

2fber ba$ ifl noch nicht alle£: Skterderrat, greunbeä*

derrat, Ohrfeigen, J*>ochderrat, ©cflechung, der fchmarje

Tob, Tochterliebe, Ueberfall, 9)?orb cineä 3uben, Äerfer,

SBerfohnung, ©rautpaar, Selbflmord durch ©tft. $aben

Sie nun einen ©egrtff?

„2llfo mar'ä in alten 3eiten,

$eute fommt ba$ nicht mehr dor . .
.**

2lber in den 3eiten gfriebelä mit der leeren Tafdje

dürfte auch ba$ Sdfleßpulder nod) nicht dorgefommen

fein, ebenfomenig mie jene Äulturblüte be$ dorigen

Sahrhundertö, meldje mir 3*)llnder nennen, und die dem

3uben al$ Äopfbebecfung dient.

Die Sbbfer fpielen abmedflelnb 33olf$flücfe, und jmar
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jutneijt ttroltfdje, fagenl)afte unb l)ifiorifd)e, ober foldje

DÜtterfd)aucrftü<fe. ?e£tere roirfen mef)r aufä 3»erd)*

feil, finb aber bet ber SBeobllerung fet>r beliebt. (Sitten

»iel f)bi)eren 2ßert fyabcn bie tirolifcfyen 2)arftettungcn

ber (Sbbfer, bcren icf) fdjon einige §u fel)cn ®elegenl)eit

I>atte. SDtit biefen tun bie (Sbbfcr eine nationale $at.

An Aufopferung, 2D?üI)c unb Spitteln für bie (Spaltung

it>rer 3$olf$büf)ne laffen fte e$ nid)t fehlen unb »crbtenen

bafür »oUeö ?ob. SBon allen 33olf$bül)nen in ber Um»

gcbung Äufftetnö jtef)t bie (Sbbfer fünjtlerifd) am f)bcf)*

ften. 3d) »erbe »ielleidjt im ©ommer, toenn bie (Sbbfer

mteber ein 33otf$fiütf bringen, ®clcgenl)eit Ijaben, ein»

gefyenb baruber ju berieten, gür fyeutc erwähne id) oon

ben Darftellern »or allem ben Suben. Aud) baä ©piel

ber anberen mar gut. 33a$ ©tucf felbjt jebod) bot nid)t

»iel djarafterifiifdje Sollen.

Al$ id) nadj bem Sfyeater im 5Birtäl)aufe faf, füllte

id) etroaä ©eltfameS erleben. ?ifei t$ ba" — Sifei

foll fingen," fdjallte cä, unb immer nneber t)örte id) ben

Sftamen ,,'i Sifei".

Aber halb fjorte id) rncfjr: Ucbcrlufitgc alte, edjte

tiroler 33olf$licber unb ©d)naberl)üpfeln

:

SBin a luftiger SBuc,

?af ben ?eut'n foa 9tuel),

Unb bie (Sngel in Fimmel,

336 lachen bajue.

Der SBater hat Dd)f'n,

Die $D?u etter !)at $üel),

Dci Alt' f)at an faggrifd)'n

Cefel an bir.
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3$ amol oaner gemof'n,

^at bie £>ianln nit g'Iiafet,

3n $immi iä er fommen,

2fber ©d)ldg bat er friagt.

£>cr SBirt non ©d)6ncd

$at fieb'n ©oaä unb jrooa Q3ocf,

Unb bal'ö ©clb nimmer Jlecft,*)

9ttüajf'n b' ©oaä unb ©def wdef.

Sftun, btefe luftigen ©d)nabcrbftpfeln mdren im Un*

tcrlanb nid)tö merfmftrbigeä. £>a$ SÄerfnntrbigc ift, baß

biefe luftige ©dngertn, ber bie dauern, bie fonft it>r

ÜÄaulmerf au$ #6flid)feit nidjt ju galten pflegen, mau$»

ftiU laufd)ten, baß biefe 2>irn, bie allen 3fnmefenben

?uftig!eit unb $hrdblid)feit gab, bie 2ülerungtftcflict)fte non

allen mar.

©te entbehrte ba$, waä alle, alle Ratten; fie allein

— fie batte nie bie Üöett gefdjen in ihrer #errlid)feit —
'&

?ifei ift blinb geboren.

^aft mußte id) an baä altinbifd)e 2Kdrd)en »om

„©djleier beä ffiabnä" benfen, wenn id) in bie glanj*

lofen, nie erfdftoffenen 3fugcn fab- 2Bdd)' ein Steidftum

mußte in biefer ©eele fdftafen, in meldje nie bie ©d)6n*

beit biefer ©rbe burd)$ 2(uge etnbringen fomtte!

9öie niele ©ebenbe finb arm gegen biefe ©linbe, bie,

ftatt über ihr 2flißgefd)itf ju flagen, ihren glücflicberen,

aber unjufrtebeneren SKitmenfd)en gtdblid)feit bringt!

5Bom ?ifet— Qrlife ^Jlattl beißt fie — merbe td) ein»

mal ein paar ed)te tiroler SBolfölieber bi*b®fk*itigen.

*) 3lu6rrid)t.

Digitized by Google



144 ©d)ilbcrungen au$ ©irol

©iä bahin nehmen wir 2ft>fd)»cb »on ber armen, glud?

liefen ©linbgeborenen, an ber fid) ©cfyillerä ©ort er*

füllt:

3tur ber 3trtum ijt ba$ ?eben

Unb baä ©tffen ift ber $ob.

3d) fdjritt in ben brennenben Tfbenb l)inau$, alö auf

ben l)ol)en £cudjtern bcö $aifergcbirgeö bie Ießten 0on*

nenfunfen »erglühten.

©alb ging id) unter ber »on ber $anb ber Statur

in ben Reifen gehauenen Stiefenfangel, non ber etnft ber

©cufel ben luftigen Unterinntalem geprebigt habe, »or*

bei. 35er Teufel molltc bie ©erfe nacfyabmen, tneldje

allein ber Allmacht ©ottcä gelingen, unb erbot fid) mit

brei 21rtftreid)en ben Reifen umgufdjlagen. 21ber ber

Reifen manftc nid)t unter feinen ©trcicben unb ber ©eu*

fei »erfdjwanb mit bem üblichen ©eftanf.

9tun ift f)*c* ein ©iberfprud) in ber ©agc; bo<h er

ift nur fdjeinbar. (£$ bitten fid) n>ol)l bie luftigen Un*

terlänber befehren folten unb dfcpfhdnger merben! 35aä

taten fie aber nicht, fonbern fie finb heute nod) fo luftig

wie bamalä, n?al>rfd>einlid) tocil bie «£ergenäfreubigfcit

nicht oom ©eufel, fonbern »on ©ott ftammt.

3(n ber frdf)lid)en ©linbgeborenen haben mir ci mot)l

gefeljen, baß btefe bergen äfreubigleit ein ®otteägefd)enf

ift. Unb fo foll e$ bleiben, baß bie 2Upad)er ©chnaber*

hupfel rcd)t behalten:

©uc fdjon a frifdjer,

3n 2Hpad) bahoam,

©in i nit a fo g'macht

©ic ber 3fbam au$ Soaljm

!
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Unb in 2flparf>cr £)6rfei,

©cafyt'ö floaoerbrafjt*) jue,

9Bacf)fi foa ©etfcfjiueffer au

Unb foa toabiger ©uc.

*) f(cin»frbtff>t.

Oienf, SEDerff. IV. 33b.
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9?od) lag — e$ mar morgend fruf) utn fünf Ui)x, ald

ber 3«ß mid) nad) ber jmeiten baperifdjen Station, nad)

©berauborf brachte — ein bie ©egenb »ertjüllenbcr 3?e*>

bei auf ben fluten, ber jebod) feine große $6f)e erreichte

unb nur einen ofynmüdjtigen ^roteft gegen bie aHficgenbc

Sonne bebeutete. 3n ©berauborf taud)te aud) fdjon bie

Äuppe bed „©rünftein" aud bem ©cfc^ttjefjte I)era.ud,

bann aber mid) badfelbe jauberifd) fd)netl unb bad be*

Ijdbige dftojter 9leifact> jtanb, ald id) an ihm »orbei

ging, bereite in fdjarfen formen ba. Sine ©rucfe füljrt

über ben 3nn aud bem baperifdjen ©ebiet ind ofterreidji*

fd)c unb jlenfeitö ber ©rüde ftefyt bad 3<>ttl)aud, in tuet*

d)em 3Ibolf i d) I e r geboren mürbe, hinter ibm bö*

fcfyen ftd) ttoalbige $ügel auf, Iinfd füf)rt bie Straße

nad) @rl, ber $eimatgenteinbe bed ©id)tcrd, mcldje in

einer falben Stunbe ju erreichen ift. 3d) folge jebod)

ber Straße nur einige Minuten, um bann recf)td in bie

J?>üget einjubtegen, mo ein Steig in einer leichten 33icr*

teljtunbe jum malboerlorenen ©ab Sdjdnau füfyrt

Sdjdnau fdjeint mir fo ein redjted, forftoerfiedted

^tratfd)babl ju fein, mie mir beren ja in $iroI genügenb

beftfcen. 3tt>ar fann id) bad nidjt bemcifen, benn ed mar
nod) ntdjt 6 Ufyr früf), ald id) meinen Äaffec einnafym,
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unb bie fonjt an folgen Orten fo gefdjdfttgen 3ünglein

ruhten nod).

Unb nun fam burd) gwei ©tunben ein fjerrtidjer

UBeg. Of)ne befonberä merflidje ©teigung, in buntefler

2fbwed)älung tton SEBalb* unb 2Btefenfldd)en burd)»

quert er, halb fdjmal, halb breit, batb fdjattig, halb

fonnig, halb aufwdrtä, halb abwdrtä ben Jpofyengug

wom „®rengl)orn" biä gutn „©pifcftein". Oer 2öalb ijt

buntbeftdnbig, ©udje, ©irfe, gierte, SföeifHanne unb

<5id)e berfdjrdnfen if)r ©edft, $afelftauben gießen auf,

©rom» unb Himbeeren umfpinnen ben ©oben, $arren

umwirren ben GueUgrunb, weiße $ecfenrofen bilben

USegfpalier, bie oiolette ©unbelrebe überwilbert einen

©aumftrunf, Ord)tbeen »erfträmen ifyre Oufte unb baS

uiolette 2(tpen»eitd)en, ba$ fo wdfylertfd) ift mit feinen

SieMingäptdfcen, l>at ftd) Ijier aud) angcjtebelt. 3n ben

J&dfjen ber ©dutne Hingt Sieberjubel ber frufyfrifdjen

SBdgel unb ©orngerdufd) auä ben ©runben, wdfyrenb

yrdd)tige, mit ©ilberjtreifen gefdjmucfte Äaifermdntel

in gelaffencm ffluge gu ben ©hinten fdjmcben, gu ben

blaffen Söalbgtotfen, bie auö einer SDldrdjcnwelt gu

flammen fdjeinen.

21U biefc ©d>6nl>eit wirft nid)t ermdbenb. Äaum tfl

man gefyn SDlinuten mufyeloä burd) ben fdjattigen 5Balb*

(leig gefdjritten, offnen jtcf) bie ©dulenreifyen ber ©dume

unb ein grüner, walbumfd)loffener SEBiefenflecf wirb

fldjtbar. 3n ü)m fehlen bie golbenen $ldd)en bc$ ©egenä

ttidjt, bie Äornfelbcr, mdcfjtige Obflbdume fpenben ru*

fyenben 9ttdf)bern ©djatten, wdfyrenb fTd> ifjre 2(efte wie

3frme fef)nfud)tig ben ©onnenftrafjlen entgegenflrecfen,

10*

Digitized by Google



148 ©cfyifterungcn au$ $irot

um mögtid)ft »tele berjelben gu erljajdjen. di ifl, aft

ob bie ©dume leben, nad) bcm aßgcugenben ©onnen*

lidjte greifen mürben, aft fönnten jTe, bemujjt ifjre^ ?e*

benägmccfeS, e$ !aum erroarten, bte bie Erfüllung, ba$

$;rud)ttragen eintrete in fegenäreidjer 3eit. (5$ ift, al$

ob fte jdjüjjenb il>re 3meige um bie ftattlidjen Unterinn*

taler ©auernfydujer flredten unb aft ob jTe ^elb unb

SOBaft gurauntcn: burd) unjere grudjtbarfeit jlnb biefe

©iebelungen »oß 9??enjcbenglutf entftanben.

3a jo ein ©aitm fann aud) fiolg fein, fiel) nur, wie

majefidtijd) er jeine Ärone breitet.

@tn gang fleineä, blaublifcdugigeä Unterinntaler

Sföabele fT£t oor bem d?untergatter ber 4?au$tur unb

Idmmt jeine gelben $aare, aft gelte e$ morgen mit 9tfn»

gelloden in meinem Äleibe bei einer jjJrogejjTon mitgu#

gefyen.

©o ein Unterinntaler ©auernfyof in jeiner ©reite,

mit jeinem ©öfter, mit jeinem efyrwdrbigftunfeln <#olg*

wer!, mit jeinem befyerrjdjenben ©tebel unb ber milben

©lutenpracfyt an ^enftern unb 2tttancn ifl etwaö ©tatt*

Itdjeg. @in Iteineö umgdunteä ©drtTein mit SRojen* unb

SMfenfdfle unb gumeift ein paar btufyenbe .ßoßunber*

bdume ert)6f)en bie garbenfuße.

3Cber wie ber 9)?enfd) immer an baä 3rbijd)c benft,

bei ben ^oßerbdumen faßen mir bie JJoßerfudjel

ein, — eine »on ben neunerlei $rapfenjortcn, bie ber

edjte Untcrldnber fennt, bie bie ©duerin in ber gldn*

genben ruj$gejd)Wdrgten Äüd)e bddt unb bie bcm fleinen

STannai jo gut jdjmecfen.

2(n einem biejer ©aucrnfydujer fanb idj ein 23anb*

Digitized by Google



S3on dhiffiein gum @f)temfee 149

gcmdlbe mit einem 3lnad)roniömu$. (Sin fampffül)ner

1)1. SDtidjael f)at ben Teufel bereite unter feine güße ge*

rungen. Der fiegfrot)e Engel aber fief)t nid)t l)od) auf

einer SEBolfe, fonbern mit fidjercm guße mitten in einer

milben, grünen iöerglanbfdjaft, wie aud) ber braune

Deufel einem geworfenen Nobler gteief) fld) am fdjbnen,

grünen 9tafcn frümmt. Der tapfere Engelfireiter aber

trügt an einem $8anbe um ben $al$ ein Äreuj.

2)?and)mal gel)t man jwifd)cn 3üunen, bie non

SDtaulbeer* unb 3lf)ornbüumen überfd)attet werben. 3n

fieter 3lbwcd)$lung »on 33aucrnf)of ju Sßaucrnbof, burd)

SBiefc unb ©alb ftetgt man langfam an unb !>at immer

bie prüd)tig emporgetürmte ©ruppe beö „3af)men Äat*

fer" in »ollfter Entfaltung »or fid).

©ieber einmal ein SBauernljof. 3fn bem Sßrunnen*

tröge ftef)t ein blutjunge^ Dianl in «£ofen unb wüfd)t

Kleiber. Da$ Dianl ift faft crfdjrocfen, alä id) c$ um
bie ©egweite frage. 0onfi flnb bie tlnterlünber Dianln

nid)t grab beim Erfdjrecfen bafjeim, aber baä ift Ijalt gar

fo jung nod).

S0?it einem »erjagten ©efTdjte, al$ fürchte fte, tnief) ju

erfdjrecfen, wenn fte eine ju große ©egftrecfe nenne,

fagt fie ^alt:

„31 fjoibi 0tunb l)oib moani, oba no mea." 9iun

wußte id)ö genau: ober nod) mel)r! Daä mit ben 3^it*

angaben war überhaupt luftig; id) erhielt auf meine

§rage, wie weit iftä nad) ffiilbbidjt, ber Steife nad) fol*

genbe 3lntworten: 6 Ul)r fruf), 2 0tunben; 6 Uf)r 20

Minuten, eine 0tunbe; 6 Uf)r 50 Sttinuten, anbertl)alb

0tunb; 7 Ul)r 10, eine f)albe 0tunb; 7 Ul)r 30, eine
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halbe ©tunb. ?efctere unb bie erfte Angaben I)attcn

red)t, um 8 Uhr ftanb id) in 2Bilbbid)l unb trat mit ber

feften 2fbjtd)t, ber #au$infd)rift beä ÜBirteÄ gemäß mid>

aufgufuhren, in$ ©a(tt)au$.

Die 3itfd)rift lautet:

3^ur fold)e ©dfie liebe id),

Die freunbtid) biäfuricr'n,

Unb effen, trtnfen, jaulen mid)

Unb frieblid) abmarfd)ier'n.

2Bilbbid)l, auf ber ^aßhofje, befifct eine freie ?age,

milbe ©erge, wellige ffiiefen unb frdftige 2Sdlber, flatt*

Iid)e ©ef)6fte unb reiche gelber liegen ringsum, obwohl

in biefer $6f)e fdjon bie 2frnifa blii)t. Die eigentliche

Sftorgenftdrfung befd)loß id) aber tro$ 2lbraten$ nadj

jenfeitä ber ©renge gu »erlegen. 2Kan fagte mir ndmlicf),

baß im ©aftljaufe gu ©adjrang, bem erften baperifdjen

Dorfe, oft brei Jage lang nid)t angefd)lagen werbe. 3d>

marfd)ierte alfo bemndd)fb über bie ©renge. 3enfeit$

berfelben beginnt bie Äultur, baö heißt bie ^ofifiraßc,

letber aber aud) baä baperifc^e 2öirt$f)au$, welchem

Äarl ©tiefer fo bejeichnenbe ©d)erggebid)te gewibmet

hat STOeine fcf)limmflen ©cfärd)tungen begäglid) bei

©iereä würben dbertroffen.

Da ichö im 2Birtöf)auä nicht autelt, ging id) auf

ben griebhof; ba waren einige 23erfe unb ©prüdje

bäuerlicher 3robe^pt>itofo|>l)ie an ben dfreugen gu fehen.

gort auä ber fficlt, bem $immcl gu,

STCur bort lebt man in wahrem grieben,

35on allem (Slenb gcfdjieben.
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92ur fort, ti ifl f)ter feine Stuf),

25em JJimmcl gu.

92un, er ruf)e fanft, gibt fjier feine Stuf)", meint

er überbrüfjig — of> ber Sttann wof)l «erheiratet war?

3fn einem anberen dfreuge fjeißt e$: „Oenfmal be$

ef)rengead)teten 92. 92., ber bei ber $olgarbeit fo »erun*

glüdte, baß er pld&licf) in feinem 33. ?eben$jaf)re feinen

©eift aufgab."

25er ©alb f)at hier ungemein »tele Opfer geforbert.

25a«on gibt bie gange ©traßc biä 92iebcrafcf)au 3tusni$.

Qrr rdd)te jicf) für bie »iclen ©dume, bie man if)m fd)Iug,

unb mag bie ©dge noef) fo f)6f)nifd) in ba$ 9taufd)en

be$ ©albeä h'neintdnen, mag baö prdrf)tig wilbreben*

überwucherte ^orftf)auö gu 3nnerwalb noef) fo tbpßifd)

fiegen — f)ier I)crrfcf)t fein griebe gwifcfjen ©alb unb

27?enfcf)en ;
ber wunbe ©aum ftürgt flcf) auf feinen SD?6r*

ber unb bie «erfolgten ©etiere beä ©albeä fdjauen «er»

wunberten 2Tugeö bie ^drfter* unb ©ilberer*2)ramen.

2ln fo »iefen ©durnen fjdngt ein Sttarterl, eine 2oten*

tafef für ein Opfer beä ©albeä.

Sä tut fo wef), an einem fo f)errfid)en ©ommertage

allüberall ben ?ob gwifcf)en ben ©dumen f)er«ortreten gu

fefjen.

. . . „©. ©t. flarb am 9. SDZai unöerfefjenä infolge

eineä auägebrodjenen ffialbbranbeä." —
©edjfelnb gwifcfjen gtlb, ©iefe unb ©alb gief)t bie

©traße hin. 25a unb bort jTnb alte ©enfen, bie im

©inbe flingen, alö 23ogelfd)eud)cn an ©tdben aufge*

fjdngt, ba unb bort btifcen fold)e burdjä h°^ c ©ommer*
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gra$. Der 2Beg auf ber dfierreicbifcben Sette tft jebodj

bebeutenb fd)6ner, unb meber bie 3ffd)entaler nod) bie

$arnpenmanb fbnnen für bie ©roßartigfeit beä „$aifcr"

entfd)dbigen.

©egegnet habe id) fajt niemanb, — einmal taudjten

IjeHe ^arbenpunfte auf, bie beim Eftdberfommen ftd) al$

f)elle Sommerblufen unb Sonnenfd)irme entpuppten.

3n crfteren ftafen mer mäglicbfi alte ffraueniimnter,

bie jeben anfdnglidjcn $rugfd)luß rücfjTd)t$loä jer*

ftorten.

Sonjt farrten nod) ein paar fdjmer mit gefdüten

©dumen belabcne ffidgen babcr. 3wifdjen betben

fern fdjmenftc ftd) ein dfeffel, au$ bem f)arjigcr 9taud)

jur Vertreibung ber Idftigen ©rcmfen quoll. Diefc

fPlage mürbe, je ndber man gegen ben See fam, umfo

drgcr.

3ur SD?ittag$jeit fam id) nach J^eimbad), meldjeä an

ber 9)ojtftraße, eine Stunbc meit non ber ©abnftation

Ütfeberaftbau gelegen ijt. 3?ad)bcm man in Sadjrang

bag ©aftbauä „jum ©afferfall" ald ein beffercä be«

3eid)net batte, befd)Ioß td) b‘*r 9)?ittag$rajt ju batten.

2fbcr ftebe, ci mar fein ffleifd) im ^aufe! ©ine Stunbe

non ber ©abn an ber ?)oftjtraße! ©d)t baperifd).

3d) ftopftc alfo meinen SWagen mit einer ©ierfpeife

»oll unb tranf bebcnflidjeä ©ier baju. ©ine meitere

Stunbe führte mid) $um Sdjlojfe JJobenafcbau, baö tal*

beberrfcbenb auf einem bcmalbeten ffelfenbügel liegt.

Die Äampcnmanb, bie J*>angenbe ©anb, ba$ 3rDrr

$drnbl, ber Stiefenfopf unb bie J*>od)riß bilben über ibm

bie lebten Xuöldufer unferer ©erge. 2ln ber Straße
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flef)t ein feinet $otel „3ur ©urg" mit fd)önen ©dien

unb füllen ©artenanlagen; id) aber würbe, ba id) fchon

gu 2)?ittag gegeffen batte, wdhrenb bie anbern Seute I)icr

um 1 Ut)r überhaupt ntdjt aßen, fonbern binierten, alä

gur misera plebs gehörig, wenig beachtet. £>rum wan*

berte id) halb nach bem unintereffanten SHtcbcrafchau,

»on wo auä mich gar halb ein ©ahngug nad) $>rien

führte.

Der @h»emfee tjl burd) einen nieberen ©erg »erbccft,

eine ?ofa!bat)n »erbinbet ba£ Ufer mit fPrien. 2fud) hier

habe id) nicht »iel 3??erfwürbige6 gefunben, höchjlenä

ber £trd)enflil fönnte gu ben QTbnormitdten gerechnet

werben. (Sine fd)6ne Dorflinbe fleht in ^rien.

3cf) mußte nod) abenb$ nach Ütimjting fahren, um
bort ©efannte gu fudjen. H\i id) am ©abnhof gu ?>rien

flanb, fah id) nod) ein feltfamcä Slaturphdnomen, web
d)e$ auch ein moberner STOater !aum gu malen wagen

burfte. hinter einem Saubbaume — id) glaube eä war

eine 2Bilbfajlanie — fanf bic ©onnc. 93om ©all war

nichts gu fehen, ber war hinter bem ©tamme unb 2lft*

unb ©Idtterwerf »erflerft, aber au$ allen ?ucfen quollen

©onnenflrahlen in leud)tcnben ©ünbeln herauf, alle

bradjen rabial, ein bunflcä ©Idttcrgentrum freilajfenb,

auö bem ©aume f)er»or. war, atö ob ber ©aum felbft

©trahlen flreue, alö ob ein ©ötterbilb, baä au$ bem

©aume treten werbe, jld) burd) ba$ ©eleudjt »erfunbe.

3n Slimjling augflcigcnb, fah id) ben ©onnenunter*

gang.

©lang unb ©olb in alten fluten,

©lang unb ©olb im 3lcl)renfelb,

Digitized by Google



154 ©djilberungen auä $iroI

Denn bie ©onne im 93erbluten

©djenft ü)t lefctcä ?id)t ber 5BeIt.

$reu ber alten Drbenäreget

gern ein Xbenbfäuten bebt,

Unb am ©ee ba$ Ie$tc ©egef

2ei{e in ba$ Sunfel fdjvoebt.

3fn garbenabftufungen eines Sonnenunterganges

ifl JJügetlanb unb Tiefebene entfdjieben reirfjer at$ un*

fere 2flpentt>elt, toetdje bafür mit ©roßartigfeit jur

geier beö ©onnentobeS als Sotenfacfel ganje ©erge

brennen läßt.

@in 3fbenb am ßfjiemfee:

Sine breite ©tut leuchtet oom $immel fyerab unb

änbert ffrf) langfam unb fpät. Sie f>aftet itid)t aHjufeljr

an ben Singen, fonbern bleibt in ruhiger SDfajeftät am
^immef. 3(uf ber glur, über ben ©ctreibcfelbern, an ben

gid)tenrürfen unb ben üßeüenfämmen bcS ©eeS aber

erroadjen anbere garben, meldjc mit einanber fpielen

unb faum e i n farbiges Äinb beS einjig*reinen Sonnen*

ftraljlS mag bei bem Steigen festen. SSon ber tiefften

garbe beS SobeS bis jum lobernbjtcn Slot ber ?eiben*

fcfyaft, bis $um weiteren ©lau ber ©el)nfud)t, bis jum

btanfften ©Ii$ ber Steinzeit irren bte garben burdjein»

anber.

9tun ifl bie ©onne gefunfen. Sie Käufer beS SorfeS

ftnb fliU. 9?irgenbS fef>e id) Seute. 3n ber gerne jtirbt

ein ©locfcnflingcn.

Sa überfommt mid) ein ©cfüf)l, als ob bie @rbe mit
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mir fprddje — ernfte, gewaltige ffiorte, bie in ber 9>rie*

jlerfpradje „memento mori" lauten.

3cf) t)6re nirgenbö eine ©aite rühren

Unb feine l)eUe Äinberfiimme lad)t

Unb feine SKdbdjen fifcen öor ben $üren

Unb fingen ü>re Sieber burd) bie 9iacf)t.

3d) weiß ei nicfjt, waö fyeute äße Ijaben —
Biel) bort ben ©tem ! — 3ef}t fdllt er in ben ©ee f

(&4 wirb wof)t irgenbwo ein ©rab gegraben,

Unb burd) bie ©rbe gudt ba$ SWutterwef). —
©onnenfterben fyatte mid) gang traurig gemalt.

3d) aljnte nic^t, baß bie ©rbe mit mir wirflid) gefpro*

d)en, baß fie wirflid) einen jungen 2D?enfd)en gu ftcfy

nal)m — „ben td) aud) gcfannt".

£)aä £)unfel fam. ©tem unb 3of)aiuti$fdferd)en

glifcerten burd) baöfelbe. 3« ben 2öof)nfidtten ber Sföen*

fdjen erwad)te ba$ trauliche #au$lid)t, ba$ bie 0Ren*

fd>en gufammenfdhrt.

9lul)ig ftarb ber ©ommertag

3n ben ©offen, golbumfdumt,

Unb bie ©eele leife trdumt:

9Ba$ wol)l morgen fommen mag?

Unb bie ©dlber raufd)en fad)t

Unb bie ©rillen mujigieren

Unb am Fimmel breitet ifjren

©tcrnenmantel auä bie 9iad)t. —
2fber, aber! — baä ©ajlf)au$ gu Stimfting ifl fein

JJotel. ^enjier of)ne Sorfjdnge, @aftf)audldrm, ein
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fd)narcf)enber Stadjbar, bie Stafe umtangenber Sflonben*

fdjein unb ettoaä, mooon 9)tcpf)iftopf)ele$ ber Söefyerr*

fdjer ift, brauten e$ gujtanb, baß id) burd)au$ feine

„unergrünblid) fuße Stad)t" »erlebte. 3a fogar bie große

©onne fdjten il)ren getreuen Sidjtanbctcr neefen gu mol*

len, faunt hatte fid) am borgen fo eine ©orte ©d)laf

auf meine Siber gefenft, fingerte fie mit if)ren ©traf)*

lenfingern fo in meinem ©eftd)t herum unb fifceltc meine

tXugenbecfel berart, baß id) ermacfyte.

©o fdjritt id) bann fd)on um fecf)$ Uf)r mieber gmi*

fdjen blüf)enben gladjä* unb golbenen Äornfclbern, in

meid) festeren ber blaue ©tern beö „ollen ©ißern"

ftanb, ber ©ahnftation Stimfting gu unb fanb aud) nad)

t>em SDBorte ber ©djrift meine ©efannten.

Oft ba am ßl)»m fee eine fleine 5D?alerinncn*$olonie,

non beren Äunjtgebeimniffen, tnäbefonbere »on beren

fegeffionifiifdjer 2luffaffung beä dfocfyenä id) nidjtä er*

gdf)len barf. ©o fd)mer eä mir füllt, id) muß mirflid)

darüber fcfymeigen, benn id) f)üte meine 2fugen.

33alb führt un$ bie Stfcnbafjn nad) ?>rien, bie So*

falbaf)n anä ©ceufer unb ba$ £>ampffd)iff gur Herren*

infei, »on meldjer ber prächtige ätänigöbau beroortrat.

Stad) einem furgen ©ange fielen mir »or bem 58er*

faiUcg ber 2llpen. Bitten im fPrunf ber Statur ber fPrunf

t>e$ Ucbermenfd)en. X)er eine aber, Submig XIV., ber

©onnenfänig, baut feine ?)rad)t, um ber ffielt fie gu

geigen, um ben SfÄenfdjen in übermütiger ^rannen*

launc feine Ucberlcgenf)eit füllen gu lajfen; er gefällt

fid) in feiner fPradjt alö eitler SDtenfd), er f>at fie für

t>ie SDtenfdjen gebaut. Ob*” »ft bie Statur gleichgültig.
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Unb ?ubwig, bcr ©edngjtigt fluchtet er

in bie weltabgejdjiebene Statur »or allem Stauben unt

©d)rillcn beä Sebent. Um biefe^ ju übertdnen, pod)t

ber J£ammerfd)lag unb fd)id)tet ©tetn auf ©lein $ur

©d)Ioßprad)t auf.

©teinente SDtdrdjen muß ber SOteißct jaubern, labp»

rintifd)e ffiege «m ©arten ber ©d)6nf)eit muß er tyx*

{teilen. 2Me fieberhafte ©ehnfud)t nad) ©d)6nf)cit,

nad) ©lenbwerf unb 3tuf>c, nad) 2Scltabgefd)icbenl)cit,

nad) einem $raumlanbe, baä ijt baä SBerfailleä ber

2flpen. Sout« Ouatorje »erachtet bie Statur, l>at ja

bod) er fie nid)t gebilbet, ijt fie ja nur baju ba, »oit

feiner 2)?ad)t unterworfen ju werben. ?ubwig II.

reißt bie ^rad)t au$ feinen Ädniggfdlen unb flüchtet

mit ihr in bie Statur hinein, er baut fein ©d)loß, feine

SDtdrdjenwelt für fid)
;
nidjt für ben $ag, für bie träum»

hafte Stacht, in ber bcr ©eele tiefjte ©timmen fpred)en,

in ber aHe$ anbere »erhallt ijt.

Srojjbem auch Subwig bie f6niglid)c 2öürbe auö*

brüefen wollte, trofebem manche Sbeen burd) bie Stad)»

ahmung beö gxanjofenfd)lojfe$ f)erunterfamen, ben

oben genannten Unterfd)ieb merfen wir hoch.

Uebrigenö ijt e$, al$ ob ber (Sngel bc$ ©ehcimnijfe«

burd) bie haßenben ©die fdjritte, al$ ob er unö leife ju»

raunte, nicht ju forfdjen {n ben liefen biefcä ungtücf»

liehen $6nig$gemüte$ mir ifiä, al$ ob ring«

bie überlabene ^>rad)t »erfdjwdnbe unb id) an einem

mddjtigen ©ee allein in einem bunfeln ©oote führe.

fPld&lid) ifi$, alä leuchtete tief im ©runbe eine Ädnig$»
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frone auf unb bie Sogen raufdjten einen bumpfen

$otend)oral

2luä bem blenbenben Ärpflallfpiegel grinfl ber größte

-Äönig, ber $ob, auf bem 21)ronftuf)le fifct ber $ob. —
$aft fdjmerjlid) wirft bie Fracht auf bie ©eele.

3d) fyabe nid)t im ©inne, f)ier burd) genaue "Huf*

-jdhlung ©dbeferarbeit ju »errichten, brum möge man

mir »erjeifyen, wenn id) mandjeö, wa$, »om 9>runf*

fprnbol bc$ 9>faue$ angefangen, in ben ©emdd)ern fid)

finbet, übergehe. T>ai ^ranjofentum in allem berührt

unä unangenehm. @ine ©üfle SRcroä gibt unä h cute

nicht ben reinen ©enuß an ihrer fünfllerifchen 3fu$füh*

rung, fonbern wir fühlen mit, baß fie in einem fönig*

liehen ©emache fid) befinbet.

£)en J*>artfd)ierfaal, bie jwei SBorjimmer hu&en wir

“bereite burd)fd)ritten, wir flehen im prächtigen fParabc*

faal, ber in 93urpurrot unb ©olb bie Äönigämad)t »er*

fünbet. 3fl aber aud) fo ein 2J?itglieb ber misera

plebs contribuens im ©aale, baö nid)t genügenb

23erfldnbni$ ha* unb am eingelegten ©oben auf# unb

abfpaaiert; ein @rfud)en bcö Sdd)ter$, fowic eine ge#

reijte 3ured)tweifung feitenö beä lieben ©cfponfeä:

„$oni, i hob biarg bo fdjo oft gfaggt, £)u follfl auff'n

^duffer gehn," erfolgt nun. 2flle^ wenbet bie Äöpfe,

ber arme @f)emann aber fleht blutübergoffen ba. Daö
IBorfommniä riß alle rafd) au$ ber Äönig$prad)t in

unfer ©rbenbafein alä gewöhnliche ©terblidjc jurücf.

3u ben $önig$trdumen fuhrt un£ wieber ba$ ?>arabe*

Jbett— ju ben dfönig$wünfd)cn, benn auch ber mdd)tigfle
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$6ntg bat nod) 2ßmtfd)e, ber ©etfdjemel. Q£i folgt ber

StatÄfaal, fobann bie berühmte ©piegelgallerie, 75 m
lang, 11 m breit, 13 m t)ocf). 17 genjter eröffnen ben

Zuäblicf auf bie ÜBajfermerle be$ ©artend. 3bnen

-gegenüber blifcen fiebjebn 10 m bobc ©piegelfd)eiben.

35 Stiefenlujier mit blifcenben, flingenbcn ÄrpflaHen

unb ebenfalls 32 Äanbclaber jtrbmten einjt eine ?id)t*

fuße öon 2500 2ßad)$ferjen au$, bie firf) überall mie*

bet oerfing, an ben taufenb Ärpftallen brad) unb jer*

fplitterte, in leud)tenben gunfen mieber fid) fammelte

unb burd) ben ©aal irrte wie tterlorene ©onnenfinber.

52 mal nur erftrablte bicfe fPrad)t für ben Äonig allein.

3m 0*teben$faale fpielte fid) mieber ein fomifd)c$

3ntermejjo ab. Sin 9torbbeutfd)er fragte, ob biefe

©d)l6ffer nie bemobnt mürben. Der bicbere ©aper aber,

ber mol)l bie 21nfid)t batte, bie ®d)lüffer feien über*

baupt nur fürä ©cgaffen gebaut morben, ermiberte

lurj: „Sfta, ba bütt'n mir ja fa 9tuab net." — 2öa$

mobl ber tote Äbnig fagen mürbe, menn er bie SD?en*

fdjen, bie er flob, in feine tiefften SBunber bringen fdbe?

$Bir fommen nod) in$ eigentliche ©d)lafjimmer,

meld)e$ in ©lau unb ©olb gehalten ift unb oom $6nig

23 mal benüfct mürbe. Soilettenjimmer, ©abejimmer,

31rbeit$jimmer unb ber bellblaue ©alon fdjtief t fid) an.

3m ©peifejimmer entlieh ber Äbntg bie ?)oefie bem

beutfdjen Äinbermürd)en, inbem er ein „$ifd)lein bed'

bid)" auö bem ©oben jteigen unb in benfelben oerfin*

len ließ.

Die Keine ©atterie, me!d)e oerfd)lungene Sauben*

ginge mit ihren Scffpiegelungen erjielt, ift bie lefcte
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©ef)cn«würbigfeit im Innern be« ©d)loffe«, welche«

beute nocf) unoollenbet »fl.

Die gontdnen, welche nicf)t mehr fpielen, entjücfen

un« nid)t. Der ?atonabrunnen, ber bie ©bttin ange*

quacft ttoit 72 »ergolbeten, maulaufreißenben grbfcfjen

barflcüt, wirft burcf) bei» SDlangel ber Sföafferflrabtcn

gerabcju ldcf)crlicf). 3 cf) weiß n»cf)t wie — mir fiel ba*

bei ber ffiiener ©emetnbcrat ein.

©onnenfcfyein — fcfjbne, gcfunbe, frieblicfje, un»et*

fünflelte SJlatur! 2öogen unb SBipfel raufcf)en. Die

©eele, bie mübc war ton biefer fdjwcrcn Äranff)eit

9>racf)t, atmet auf.

SJlacf)mittag« 30g ba« ©cf)iff wieber burcf) bie

glifcernbe f^lut, wir fuhren an ber grünen Ärautinfel

öorbei unb auf jenen wellenbergeffcnen $lecf 9>arabte«

ju, ben wir alle fcf)on fennen, wenn wir ü>n aucf) nicf)t

gefef)en ^aben.

$öißt i!)rö! ©pdtc ©locfen geben burcf) bie ?uft. —
SJlonncn fahren über ben monbbejauberten ©ee.

Unfer ©offner bat e« un« gemalt, biete, biele

male bannte er ben ber „^rauentnfel" in feine

färben.

©0 befannt tritt un« alle« entgegen: — bort ba«

Älofter, bort bie Sinben — brüben bie filberigen üßci*

ben, welche ben Frühling bortüufcfjen, e« »fl ja, al« ob

^rucf)tbdume in fcfjnceigen SBlüten flünben. —
ffrtcbe rebet bie SJlatur. $ein fcfjriHer $on fann

f)»er entfielen, er bcrfinft im ^rieben biefeö ©rben*

flcrf«.

(5« »fl faum »orflcUbar, baß f),cr i«*nald ba« Un*
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fllucf gekauft habe, bag l>ier erfd)recfte 2)?enfd)en irrten

unb geflenbe #üfefd)reie jum £immel faßten, als bie

Flammen burcf) bie Äirdje unb baS Ätofler raften. Die
erfle 2febtiffin bicfeS ©enebiftinerinnenfloflerS fei 3r*

mengarb, bie $od)ter Äbnig ?ubmig beS Deutfdjen

Ca. 860) gemefen. Sin portal an ber alten $ird)e flammt

nod) auS bem 11. 3af)rf)unbert.

Frduletn ©ianca neben mir fprad) ben ffiunfcf)

auS, in biefcm Älofterfrieben $u berfinfen, maS aber

mit bem lebensfrohen ©li^en in ihren 2Cugen gar menig

fltmrate. Die fleine SDZalerin, meld)e and) mit mar,

entbecfte aße fünf SDZinuten ein neues ©ilb, baS man
rnafen muffe.

2Cber fd)ließlid) crtranfen aße biefe &berirbifd)cn

0ehnfud)ten in bem baprifchen ©tcr, mcfd)cS man unS

im ©aflhaufe borfefcte.

3n einem $af)ne fuhren mir afSbann nach ©flab unb

manberten jmifd)en SBiefen unb Reibern, an einzelnen

Dörfern borbci, mieber nach SRimfling jurdcf. Sine be*

fonbere ^reube an biefem unferen ©ang aber hatten bie

©remfen, meidje fich in liebenSmürbigfler 5Beife mit unS

befd)dftigten.

Dann gingS nach ?Rofenf)eim, meldjcS in gemohntcr

?angemeile bem ^Reifenbcn bie Frage borlegte, mie foß

id) bcnn eine ©tunbe Fahrtunterbrechung berbringen?

Dod) eS ging. 2CfS eS bunfelte, fuhr id) nad) Äuf*

flein jurdcf.

DaS marcn mieber jmei Sage gcmcfen boß ©onne,

©d)6nf)eit unb ?ebenSfreube. Unb beSfjalb foßte bie

©timme auS ber Siefe nod) mir ergdhlcn, mie halb bie

Olenf, OBerfe. IV. ©b. II
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©onne ftirbt, bie ©d)6nl)eit finft unb ber greubenfunfe

oerlifdjt.

3d) hatte ihn ja geahnt, braußen am @hiemfee. 3dj

hatte ja gebebt vor U)m, weil id) i!>n burd) bcn 2fbenb

fd)reiten härte, bcn Unerbittlichen — b e n $ o b. 3d)

hatte wohl trgenbwo feine jternlofen 2lugen heroorftie*

ren gefehen, al$ id) ba$ ?ieb gefd)rieben:

wirb wol)I irgenbwo ein ®rab gegraben

Unb burd) bie @rbe jucft ba$ 3Sutterwel) —
£>a$ ®rab war gegraben worben. — Xtö ich

abenbä baheim ba$ ?id)t anjünbete, fanb ich einen

fd)Warjgerdnbertcn $otenfd)cin auf bem $ifd)e liegen.

„®ott bem 2UImdd)tigen hat e$ gefallen
—

"

ifi ein färd)terlid)e$ 2öort: „®ott bem 2Mmdd)*

tigen tjat ei gefallen". 3fuf einem ©auernfriebhofe lad

id) einfi:

@ott gefdH biefle junge SKofe

Unb er pflücfte ed für ©ich,

9hin blut fie in feinem ©d)offe

Unb fie blütl) ewiglid). —*)

©ott hat eine Stofe gefallen. — ©itter unb grau*

fam ifl btefed 2öort, bitter, graufam unb wahr wie bad

Seben.

*) 2Bitbfd>4nau.
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3ramer fettener werben im ?anbe Stirol jene fltßen

SOBinfel, wo ber glrembenfirom fid) nocf) nid)t in feiner

gansen ©ewalt I)in ergoffen f)at, immer fernerer ge*

galtet ftd) bte $lud)t in bie 9?atur, immer »erwiderter

wirb bie $rage nad) einer flillen ®omtnerfrifd)e. (Sä tfl

nidjt wenig, waä mandje »on bem £>rte iljrer 2öaf)l

»erlangen; fie wollen ndmlid) alle Sorjugc beä flillen

gemütlichen SXlttirol mit benen beä mobernen gremben*

tirol »eretnigt wiffen.

SDte ©equemlidjfeit foH jteigen, bie greife biefelben

bleiben, alle d?ulturerrungenfd)aften Jollen inä ?al

^iefjen, aber bie dauern Jollen batoon unberührt bleiben.

3)aä fonberbare Verlangen, bie gremben Jollen il)r ©elb

inä ?anb tragen, felber aber braunen bleiben, flellt

mancher unbewußt, um bem ?anbe feine ehemalige

J*>eimfeligfcit ju erhalten. (Sä wdre eine banfbare 2luf*

gäbe, Jid) einmal eingeljenb unb flar über baä 23er*

bdltniä »on 23ol!ätum unb ^rembenoerfetjr auäeinanber*

gufefcen. SDicfe Unterfucfjungen mußten im ctl)ifd)en,

Afl!>etifd)en unb Jojialen Sinne geführt werben. StSod)

burften fie nicht am Sdjreibtifcfje (lattfinben, auch

Jollen fie nid)t »on einer etnjigen ?>erfon betören, ba

11*
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fie fonft an Einfeitigfeit leiben. 3eber ftef)t feiner J*>ei*

mat anberä gegenüber, fyat alfo auf für ben gremben*

»erfet)r einen anberen ©efiftöwinfel, unb jeher wirb

f>auptfdd>(id) eine ber brei oben angeführten Stiftungen

»erfolgen. SBießeif t gelingt c$, au$ aßen teilen be$

Sanbeä h»efür STOaterial ju fammeln; bie ©iftung be$

»on anberer ©eite beigebraften ©toffed wirb bann

»on bem einjelnen »iel leibenffaftälofer betrieben, al$

wenn nur eigene ^unbe, bei benen immer perfbnlife

Erinnerungen mttfprefen, bie ©eweife für be$ SBcr*

fafferö ©ehauptungen bilben. 3f felbft h^e einmal —
nur naf eigenen Erfahrungen — über biefe ^rage ge*

ffrieben. Den 2lrtifel ha&c ich nift »eroffentlift, benn

if arbeitete mif in eine Scibenffaft hinein, bie nift*

ju wünfd)en übrig ließ, unb bie nur baburf entffulbigt

werben fann, baß bie Siebe §ur Heimat fie erjeugte.

Ein modus vivendi, baß un* Tirolern unfer liebe*

Xlttirol, benen aber, bie c* woßen, ein mobernee $irot

»crbleibt, muß gefunben werben. 3d) hütte auf ffrei*

ben ffotnen, ein „moberne* ^rcmbcnlanb", ba* tat if

aber nift, im ©egenteil: if bitte ba* 5ßort $irol ju

unterjtreifen.

3f glaube, man weiß jefct, wa* if meine; »ielleift

hilft manfer, ber feine Heimat gern h^ burf Xuf*

jeifnung feiner Erfahrungen, eine Älarfleßung her*

beijuführen, weife burf ©afliffeit nüfct unb nift

burf Seibenffaftliffeit ffabet. ©elünge bie*, fo fünnte

man ber Arbeit gewiß ben Seitfpruf geben „ffiixi SSater*

lanb".

2lber if woßte eigentlif eine 3bpße ffreiben, »on
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einem jlitten tiroler $ale — fo ftiß, baß e$ gar feinen

Flamen Ijat.

3)a$ Hingt nun fretlid) wie ein SföArdjen, baß cä

in $trot nod) ein $al oljnc tarnen gibt; if>r glaubt

bielleidjt, eä fei ein einfameä, ficfytenberloreneä 2Salb»

tal, in bem bie 2(meifenf)aufen bie einjigen gefeltigcn

3nfieblungen barflellen? SD, if>r irrt eud), brei Äircf)-

türme ftecfyen in bie blifcenbe ©lAue.

©ee, SßAlber, X)6rfer, ©iefen, Äalfriefen unb

baruber ber unenblidje fdjimmerblaue Sufiljimmei, unb

baä alleä ijl ©djonfyeit ohne Slamen.

SSon ben ©ewotynern weiß niemanb ben SJlamen be$

?ale$, auf ben ?anbfarten ijl er nidjt ju finben. SDer

Sttame ijl geflorben. @rjl im 3ntt$brucfer SDlufeum fyabe

id) biefen Slamen gefunben, au$ ber gitternben ^anb*

fdjrift, bie mit bergilbter $inte auf nun fcfjon mobern*

be$, alteä, gebrAunte$ Rapier, bon einem alten Sanb«

Pfarrer fyineingefdjricben ijl, bliefte er mir entgegen.

3e$t werben eS halb taufenb 3öbre, feit bie erflen

t2fnfiebter in biefcä jliHe $al au$ „9U)Atien" einwanber*

ten unb il)m einen Slamen gaben. Uber jefct ijl ber

Slame geflorben.

gidjten raufdjen neben bem ffiege unb ber ©ad) tofl

herauf, Darren wirren if>re ^AdjerblAtter in ben jladje«

ligen 2öacf)f)oIber ein, manchmal irrt ein bertrAumter

IBogelruf burd)$ ©egweige. ©laue unb weiße ffialb*

glocfen flaunen fremb in bie ÜBelt. ©efeflige ©lAulinge

l)ufd)en bom ?>fabe auf, bor bem nafyenben ©djritt.

#ord), waä ijl baä? ©locfenlAuten, #erbenglocfen*

IAuten. £)er 2ßalb lichtet fid) unb bie ©traße tritt in

Digitized by Google



466 ©chilberungcn auä $irot

bie gelber. @fd)cn befdumen ben ©eg; ibcr ben ©dl»

bern bauen fld) gewaltige dfalfmaucm auf unb glutcn

ooße ©ommcrfonnenhifie wieber. .£ie unb ba @injeü)dfe

auf ben $ugeln. 3fn ben 3dunen flehen blonbe dauern»

finber, bie bem ©anbercr entgcgenlaufen, um if)tn treu»

hergig bie $anb gu geben unb ©rüjj ©ott ju ihm gu

fagen.

Daä erjle Dorf bicfeä jtißen, namcnlofen 2ale$

überragt ein fteiler, rotgebccfter Äirchturm, eine blau»

golbene Ul)r baran weift bie 3eit. Sine ©tunbe ent»

fernt jief)t ber ©djienenftrang ber @ifenbaf)n, auf it>m

brauft ber mobernc Scrfehr bahin, aber hierher in bie

große, namenlofe ©tiße fchrißt ber ?ofomoti»enpfiff

nicht herein.

Unb nun woßtct ihr ben Flamen beä Ddrfleinä

wiffen? Den fag ich crfl fpdter, wenn ich eine @efd)ichte,

bie eigentlich feine ©efchidjtc ifl, erjdhft habe. Die ©c*

fichtc heißt: $ier liegt eine Unfchulb.

$ i e r liegt eine Unfchulb.

3n bem ftißen Sale miß ich guerft an ben fHßjlen Drt

gehen, borthin, wo bie Sotenfreuge flehen.

3n einem Dbcrinntaler griebhofe hake ich einmal

ein einfache^ gelbem Äreug auf einem ©rabhügcl ge*

funben, baö nur bic fchlichte 3nfd)rift trug: „$ier liegt

eine Unfchulb". Äein 3lame ftanb babci. 3n ben

griebbdfen beä ©tangertalcä finbet man häufig

©orte: „#ier ruht eine Unfchulb mit Slamen . .

9lun glaubt ihr freilich/ mein namenlofeä Sal balb
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ju erraten, ed wirb irgenbwo in ben ©rünben bed SDber*

inntaied fein. £> nein, falfcf) geraten, ed ijt ganj wo

anberd.

2fn biefcd namenlofe $inber*$otenfreuj mußte id)

im namenlofen $ate benfen, atd id) burd) ben ffrtebfyof

fdjritt, benn ed finb fefjr »iele Ätnbcrgrdber mit ein*

fadjen, rufjrenben ©ebenfworten ju finben.

25er Ätrd)f)of umfd)Iteßt bie $ird)e, weldje aud bem

11. 3af)rf)unbert flammen foß. Sieben ber £ird)e flef)t

bie ©djule mit btanfwcißen SPlauem, »on benen bie

grünen Ratten fid) farbenfrifd) abl)eben. 2fuf ben f£en*

flerfimfen blüfyt glutrot bie brennenbe Sieb, ©ine ©d)ei*

terleg fdjmiegt ftd) and $aud. 9laf)e ber Äirdje flefjt

naturlid) bad ffiirtdfjaud, bie „$cuferdfird)e".

2fld id) in bie $ircf)e trat, fam eine ^ioflerfrau mit

weißer ©djaube unb blauem #abit aud berfetben. 3<f)

beachtete fie nid)t, id) f)abe ifyr ©efid)t nic^t gefeljen,

weiß nid)t, ob fdjon »iefe 3af)re feit ifjrem entfdjeiben*

ben ©ntfd)tuffe »ergangen finb, ober ob »ießeid)t bad

üfßort ©ntfagen nod) eine junge ©eele erfd)auern mad)k

3m Äird)enportar flehen bie SBerfe:

#dre, ber SÖeifjbrunnenfletn

2fn ber Äirdjtur fprid)t,

SJlenfd) betritt bieg $aud

SDlit bdfem ^erjen nid)t.

Unb nun lad id) bie ©rabfdjriften. 2fn ben Äreu*

gen, weld)e bem 3fnben!en @rwad)fener galten, fanb id)

entweber gar feine ober nicfjtdfagenbe 3nfd)riften. SDlit

befonberer 3nnigfeit aber fprad)en bie 93erfe auf ben
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Äinbergrdbern. 2J?ir war, al$ ob i<f> auf einem Äinber*

friebßof wanbeite.

3d) ßabe fcßon oft Gelegenheit gehabt, ju beobadjten

unb barauf ßinjuweifen, baß bie 3«fd)riften auf bcn

Äreujen ber kleinen bte innigjten finb. 33on befonbcrer

3nnigfeit finb aud) biefe, aHerbingä aud) bon befonbcrer

SRedjtfdjretbung. Der SÄarterlmaler unb ber SWaterl*

biester finb ßier nidjt biefetbe ?>erfon, benn ber 3nf)alt

ber SSerfe entfprießt einem ganj anberen ©ilbungägrabe,

al$ bie ©djreibung bermuten ließe.

dfurj war mein leiben,

entjcjlid) meine 9>ein,

bod) (Eltern feib getrdjiet,

id) ging in «£immel ein.

©efdjwüjkrt unb SSerwante,

an eid) ein liebet SOBort,

bergefet jeßt mein leiben,

getenft an meinen Ort.

3nöbefonbere ben ganj jungen, ben Äinbern, weldje

nur wenige Sage ju leben ßatten, finb 3nfd)riftcn ge#

mibrnet. Diefe fleinen Äaumaufberwclt werben auf

anberen Äircßßdfen ß6d)ftenä mit bem Saufnamen er*

wdßnt.

^ier rußt baä unfdjulbige $inb ber (Eßeleute (Eßriftian

unb Sßerefta fffldcfl, ©aueräleute, geb. unb gefl. am
4. Sttobember 1901.

glieg hin, bu teurem (Engelein,

3« beinen lieben Sßruberlein,

©cßaut auf bie (Eltern ßolb ßerab.
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Die weinenb ftebn an euern ©rab.

Tili blutenb Sflarterünbelein

Sratfi bu in biefeä ?eben ein,

3ugleid) ale lefcteä Scberool)!

Dem fletnen Raupte SJ3Iut entquoll.

(Stnem Äinbc, bem nur jweitdgigeä Seben gegönnt

war, galten bie ©orte:

(Sin (Sngel warft bu auf (Srben fdjon,

Drum rief bid) ©ott »or feinen 5l)ron.

©ei einer fleinen Urfula ift bem SD?aler ein bo$*

baftcö m im 9>infel geblieben, fobaß ber SBerö unge*

fdl>r ba$ ©egenteil »on bem befagt, wa$ er auäbrücfen

foUte.

Äaum l)at fie (bie) 2Belt erblüdt,

mar fie allen ©d)erj entrütft.

0d)6n ift folgenbeä:

3d) fiel) für eud) an ©ottcä $brM
Um ©nabe, ©ottcä ©egen,

Unb fterbt ibr einft, bann fomm id) fdjon

©ar freubig eud) entgegen.

©enaue 6rtlid)e ©eftimmung bietet eine weitere

©rabfdjrift: #ier rubet baä mtfdjulbige Äinb ©eorg

©d)Weijer, geboren beim Äobljiebcr —
3flfo je$t muß id) mein ©cbeimnte aufbeden. 3d)

bitte e$ wobl aud) nid)t bewahren bürfen, benn bie

wiffenfdjaftlidjen 23ol!$funbler würben mir eä gar febr

verargt b^ben, wenn id) bie ^unborte meiner (Spitapb*

verfd)Wiegen bütte.
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3(Ifo: geboren beim Äof)ljiel)er in g-ieberbrunn, ge*

porben im aUt)ier am 20. Sfprit 1895.

3(Ifo: Die ©afynjtation l)eißt glieberbrunn unb ber

griebfjof, oon beffen Äreujen id) bie 3nfcf)riften lefe, ifl

ber »on ©anft 3afob.

Unb miß ein (Sngel l)immelrodrt$,

@rjl bricfjt ber $ob ein Äinberfjerj.

2Tuf einem anberen ©rabe fyeißt ei:

Äaum l)ab irfj bie ©clt erblich,

«£at mir ber #err ein (Sngel g'fd)icft,

(Sr naf)m mid) bei ber «£anb

Unb fieret mid) in$ SBaterlanb.

(Sinem (Sintagfinbe gehen bie ©orte:

£> aarteä $öcf)terlein fo fdmell

(Sntfloljcft bu ber ©eit,

3n reinften $auffleib auf ber ©eel,

£>aß ©ott fo mof)IgefdUt.

©e^r innig hingen bie menigen ©orte:

$ur$ ba$ ?eben,

©roß bie g;reub,

©ei ber SDhitter

3n (Smigfeit.

©anft Ulrtd)*) ((Sinjdfjrtgcä $inb):

£>tefe ©litfye jart unb rein

©ollen mir bem Fimmel meifj'n,

*> 3d> fdfl« btt SoüjlÄnbtgfrif falber bie Äinbertotmoofc
ouö ©t. UIncf) unb UBaibring an biefer ©teile an.
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Unb jwifdjen 3BoJ)l unb 2Bel)e,

©eten wir, Dein will, o #err, gefdje^e.

(©injdfjrigeö Äinb. 2ln ber ©retterumfaffung beä

©rabl)ugel$)

:

93lütl)eft fd)6n wie eine SRofe,

v^ier auf biefer ©rbenflur,

(Silteft halb »om Sföutterfd)offe

$in §um ©d)6pfer ber Statur.

?ebe wol)l, btä bu in jenem Seben

Un$ auf ewig wirft jurucfgegcben.

SOBaibring:

2ßenn Äinber fterben,

@l)e fie bie ©unbe fennen,

Dann merft bie ©eele in ber ©tiD,

Daf) ©ott fie retten will.

J£olbe$ $inb. ÜBo SotenfrAnje wef)en,

9tuf)e fanft biä jurn ©erid)t,

Steugebtlbet wirft bu auferfteljen,

3lber unfcfjulböoollcr ntcfjt.

211$ id) ben ganjen griebt)of burdjgegangen, bie

$immel$fcrjen an ben ©rdbern t)eUbluf)enb nad) oben

weifen gefet)en, fd)ritt id) wieber am wciffgetund)ten

©d)ull)aufe »orbci, an bem bie brennenbe ?iebe in

lofen Dolbcn glühte.

Dann fefcte id) micf) in$ ©afifjauä unb fagte ber

Kellnerin, baff mir im g:riebf)ofe bie ötelen Äinbemerfe

aufgefallen feien. „Da$ fagen bie ghremben After," lau«
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tete bie Antwort. „2Ber mad)t beim biefe 3nfdjriften?

©ewiß eine gjrau?" forfcfjtc icf) weiter.

„35ie bittet meine ©chweßer, ba brüten im ©djul*

f>aufe!“

„3d) mochte fie gern fennen lernen."

„35a braunen ©ie nur am ©lodenjuge ju lüuten,

bann macht fie auf."

„3flÄ bie Älojierfchwefter?"

„3a, bie iftÄ."

Unb auf einmal rannen $6ne burd) ben ©ommer*

abenb, $6ne eineÄ ,£>armoniumÄ. 3<h mußte, wer bie

Sftelobie fpielte: Sine ÜJonne in blauem #abit mit

weißer ©d)aube. 2)ic 9?onne, welche bie l)ergticfcn

Äinbervcrfe gefdjricbcn. £>aÄ Sieb nennen bie Scute

einen ©affenhaucr. Sä flang:

„Unb finb't a $erj foa ©egenlieb,

#6rtÄ auf jum fdjlag'n unb bridjt."

3ln biefem liebclohenben ©ommerabenb flang mir

baÄ Sieb in bie tiefften Siefen ber ©eele. OaÄ Sieb

flang hinter ben fünftem, auf benen bie brennenbe Siebe

glühte, hervor. 3<h jog nicht am ©locfenring.

3d) wollte baÄ ©djidfal nid)t fehen, ba$ hinter ben

weißen dauern verblühte.

3lber id) badjte an bie treuherjigen Äinber, bie mir

am ffiege bie ^anb gereicht hatten. 2luf fie fließt bie

Siebe berjentgen über, bie fo liebevolle ©rabworte ju

fagen weiß. — Vielleicht gibt man ihr auch einmal ein

Äreu3 , unb fdjreibt barauf: #ier liegt eine Unfchulb.

Ohne Sftamen, benn ben tarnen ha* fie ja Idngft

fd)on weggegeben.
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Sä mar einmal — fo fangen bie SWdrdjen an, red)t

füße SÄdrdjen für bie fleinen Scute . . .

2Bie ein golbeneä 2Ädrd)en »erlöste ber ©ommer*

abenb. 2fn bem ©ejinf ber bolomitenfjaften ?oferer

©teinberge fjatte bie 9?ad)t befonbere 9)?üf)e, baä le^tc

®olb loäjuldfen. Die lebten Sogellieber jdgerten in

ben 3roeigen unb bie flaren ©eilen beä fleinen 3tieb=*

feeä mußten nur mefyr ein fHUeö ©djlummerlieb.

Sine Sämareinmalgefd)id)te erjdljlt aud) bie ©tein*

fdule in ben Serfen:

Äaifer $einrid), ^eiliger 2)?ann,

9?imm Du Did) unferer gelber an,

93or Ungejicfcr jeber 2frt

©ei'n fie burd) Deinen ©d)u$ bemaf)rt.

„Sä mar einmal," ergdl)len aud) bie ©rabj'djriften

beä ^ricbfyofä, mcldjer bie uralte gotifd)e Äirdje in ©t.

Ulrid) umfdjlicßt. 3n biefcm $;riebf)ofe tritt bie ©itte

auf, bie ©rabljügel mit ©rettern »icrecfig ju umgrcnjcn

unb auf biefen Brettern bie $otenftrüd)e angubringen.

3?atitrlict) finb biefe auf feud)tem ^olj gemalten SSerfe,

meldjc non ben ©rabblumen übcrmudjert merben unb

mit ber Srbc fortmdl)renb in ©erufyrung fommen, einer
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Anetten 3erffärung auägefefct. lie nier bte fed)$ ©tro*

pijen, auf ber ?dngöfeite finben ndrnlid) jwei ©tropfe«

nebeneinanber Staum, finb meift in feinem 3«fanimen*

Ijang, fonbern auf jeher Sörettfeite wirb eine unab*

fydngige $obe$wal)rl)eit nerfunbet.

Sttur in 2B a i b r i n g fanb id) cüteä, baä wenig*

ften$ au$ brei ©tropfjen ineinanberfomponiert ifl:

©oUt icf) jitterrt nor bem ©rabe,

3d) alter, abgelebter SDfann,

Iier mit feinem Änotenjtabe

Äaum ben ?eib mei)r ftufcen fann?

JJaare, wie ber ©djnee fo weiß,

üjn ben 3tbern ©lut wie ®i$,

HÖinfen mir jum ©rabe f>in

Unb fagen, baß id) (terbiid) bin.

laö Idngftc 3'el non ?eben$tagen

3jt fiebenjig bi$ acf)tjig $af)r,

©in Inbegriff non taufenb plagen,

2fud) wenn e$ nod) fo glüeflid) war.

Hn biefe peffimiftifdjen üßortc tritt unnermittelt bic

^nfdjrift be$ lebten ©rettet:

3n beä Sebcnä Reitern ©piete

3n beö grauen 2TIterä ^üße

©ußen, reinen $tmmel$friebcn

SEöunfdjen wir audj bir befdjieben.

3Jom ©t. Utricfjer ^rieb()of feien nod) erwdijnt:

8Üxr äße werb' id) bitten

laö wat)re ©otteäiam.
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I)a$ c$ beim 2Beltgerid)t

Unä aUc fürt jufam.

Unb am ®rabe einer alten Jungfrau lefen wir:

SMenfd), @ott fragt nid)t nad) Sagen;

$ier verweilft bu nur al$ ©aft.

37ad) Serbienften wirb er fragen,

SGBeldje bu gefammelt fyaflt.

£>a$ finb bie Gräwaretnmalworte be$ Sobeä. 2Bie

baä 2Birtgf)auä neben Äirdje unb $rtebf)of, flefyt überall

baä Seben neben bem Sob.

S?wt f)6ren wir einmal bie Giäwareinmalworte be$

Sebenä. war einmal eine 3«it, ba raffelnbe fPofifut*

fcfyen in jliHe Sdler fuhren, e$ war einmal eine 3«*,

ba fülle Sftenfdjen in ben Äalefcfyen faßen, bie Winter*

lang beim ©djein ber Sampe in fluggefdjriebenen

SBüdjern lafen unb feine Äupferfiidje bebauten, bevor

fie bem ©tfywager funbtaten, fie wollten eine Steife

machen. Damals galt nod) ber ©prud) allgemein:

ffienn jemanb eine Steife tut

©o fann er waä erjdfylen.

2Bie viele ber Steifenben fdnnen baä l)cute: „3d>

war bort," ifl fydufig ber ganje getflige 3nl)alt einer

filometeruberrafenben Steife mit bem £>ampfwagen. Qti

war einmal eine 3ett, ba fdjrieben bie Seute an tljre

Sieben in ber ^erne fluge Söricfe, flatt fiumpffinmger

©ier* unb 2Cnfid)töfarten. £)iefe Steifenben ließen

ben wacfeligen Steifefajten galten, wo e$ ifjnen

bünfte, baß ber Ginget ber ©djdnfyeit flehen geblieben fei

— biefen Steifenben mußte ber 5)oftillon eine trübe
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ffieife in ben »erlofyenben 2(benb blafcn, biefe SReifenben

jogen ein alteä ffamitientcrjerol mit filbereingetegtem

?aufe fyerauä unb pufften eä toä, wenn ber ©djmager

fagte, baß in bem blauen Reifen bort ber 2Siberf)att

fctjfafe.

2)a$ n>ar aud) eine STOdrdjenjeit, bie »on unferer

heutigen 3«tt/ »on ber ber 2tttcäfdnner unb ÄUegmiffer,

fid) gemaftig unterfdjeibet.

O bu fyeiligeä beutfdjeä ©anbern, mo bifl bu l>in*

gefontmen?

3u jener 3«*t fonnte @afteUi am feIfent>ot>en £ird)*

lein sancti episcopi Gebhardi über bem gidnjenben

fdjmdbifdjen SKeer bie feelentiefen, flaren SBerfe

fdjreiben:

„ffier baä gefetjn, fann unbekümmert jlerben,

fiiivi 3fuge F>at er nic^tö mefjr ju ermerben."

Grö mar einmal. Daä mar bie 3«t, aW bie ein*

fadjen SßBirtäleute ©üdjer Ijatten, in metdje bie 2öanbe*

rer fd>ricben, non mannen fie famen, mot)in fie moU*

ten, meß itjr SHame unb #erfunft, unb ob fie greube

Ratten unb jufrieben maren. Unb biejenigen 2D?enfd)en,

bie mußten, baß fie etmaä !6nnen, jeicfjneten ober mal*

ten ©Uber, ober fcfjrieben ©cbidjtc in bie ffremben*

büdjer auä Danfbarfcit für empfunbene ©<f)änl)eit.

£>ann aber fam bie 3*it ber 2fUe£fbnncr unb HUet*

miffer unb jeber ©übler unb Reimer unb SReifelümmel

meinte fid) mit feiner fpinfetei, ©cfyreibcrei unb feiner

3ote »cremigen ju muffen.

3Me 3eit ber guten, gemütooHen alten f^remben*
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büdjer ifi »orte», $ormfd)6nheit, ©emüt ift f)eute feiten

mehr ju finben, faum manchmal ein blifcenbeö f^ünf#

lein JJumorä. Drum ift ber moberne gefchmadlofe polt#

jeiliche SDtelbcjettcl faft ju einer merecfigen ffiof)ltat ge#

worben.

will nun meine 2Iuöbeute an $rcmbenbud)»crfen

»on ©t. Ulrich al$ ©ebichte beä ?eben$ neben bie be$

$obeä (teilen.

(Sin lebenäluftiger #err ifl (ebenfalls ber, welcher

wegen folgenber inhaltsreicher brei Serfe feine $eber

inS Tintenfaß tunfte:

(Sin 4>od) ber $6d)in!

©cnn fid) $er$ unb 3Iuge laben,

Sfluf} ber SDtunb fein ?eil auch l)aben.

(Sin ebenfo für fein SDtagenwohl beforgter #err,

welcher ben alten Jperrn ipinbar wegen feiner ©orte

dpiarov 68a>p faum jum ftreunbe gewonnen fydtte,

ijt ber Serfaffer ber gemütlichen SBcrfe, welchen

gelehrte ?iterarhifiori!er wohl ju ben „©afferbid)tern"

einreihen würben:

31m ipillerfee gibtS ©affer,

©affer grab gnuaf),

SDtan friegtö aufs ©wanb nauf,

SDtan friegtS in bie ©d)ual).

(SS rinnt oan beim ©nad ein,

(5S iS halb nit jum bertragen,

(SS iS nur a ©lüd noh,

©enn tnanS net friegt in SDtagen.

SHenf, 2Derff. IV. 93b. 12
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Der Sttann ijt ein Didjter! Unb er meinte ernft mit

ber $unft, benn er fdjreibt gnua am ©d)tuf5 mit t), ba»

mit er einen gang reinen Steim auf „©djual)" Ijerau«*

bringt

!

Ars mihi lex!

Stod) ein ?ebcn«funjtler fdjrcibt:

©ebulb ijt eine Äunjt

Unb eine bon ben ferneren,

Die ©eiber fonnen fie nidjt lernen,

'Jtbcr lehren.

Ob ber SDtann bon ber $ettnerin gu langfara bebient

mürbe, ober — berl)eiratet ijt, mage id) nidjt gu ent#

fdjeiben.

©al)rfd)einlid)er erfdjeint mir aber lefctere 2(nnaf)me,

erjtcn«, mett td) felbft fet>r gut bom Dtant bebient mürbe

unb gmeiten«, mcit 3ujtinu« Äcrner einmal fd>rieb

:

„5>oefte ijt tiefe« ©djmergen .

.

Ob foldje« 3urotobebetrubtfetn ober £immett)od}*

jaud)gen fotgenbe« „®ebtd)t" berfdjulbet fyat, fann id)

aud) nid)t entfd)eiben; id) fe£e bie Sßerfc aber l)ierl}er,

meil id) mid) bemogen füt>te, habet ein paar ©orte

©oetfje« gu barüeren:

„Der ©ctjt ber Äunft ijt ferner gu fajfen"

Da mirb gebietet

:

©ie fyerrlid) fd)6n ijt bie Statur,

2J?an m6d)te fie bemunbern nur,

Dod) fließen bie Sage, bie ©tunben bat)in

Unb ef)e man« benft, ijt man mieber in ©ien.
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©aö fagt ju biefcm lofalpatriotifd)en Sieb ber „alte

©tcffel" ? £)od) nun genug be$ graufamen ©pielä/ benn

eben fommen bie blaugefottenen Forellen auf ben $ifd),

bie »or furjem tn ihrem „©Raiter" nod) nid)t glaubten

an bie Un»ermeißtl)eit beä $obe$.

©el)t, fo nahe fle^t baö Seben bei bem $obe!

Sftun i)abe icf) bie @$marcinmafgefd)id)ten ber gxern*

benbüdjer erjdljlt; td) meiß aber nod) anbere @$marcin#

malgefd)id)ten, $D?drd)en »om 9>iflerfce, bie miß id) jefct

erjAf)Ien, weil bie ©terne fommen.

£>ie alten Seute reben alle fo gerne non ben guten

alten 3c*tcn unb behaupten ßcif unb feß, baß 2lnno

bajumal unb 3lnno bornini aßeä »iel befler gemefen fei,

fomol)t bie 3eit, al$ aud) bie 2ttenfd)en. ©ie haben auch

ßiße t)eimfelige ®efd)id)ten, bie ihren ©orten Stecht

geben, nicht minber aud) grufelige unb unheimliche, bie

man am beßen beim mannen Dfen erjdhlt, menn »or

ben genßern bie leifen meißen gloden faßen unb tai

ßerbenbe v$otj fnißert unb flußert. 3n biefen ®efd)id)ten

flingt ei oft, baß gerabe in ben guten 3eiten bie Seute

recht fd)limm unb fd)led)t maren.

@inc foldje ©cfd)id)tc miß id) »om ?)ißerfce erjAhlen.

9hin feht ihr gleich, baß aud) baö eine Qrämareinmalge#

fd)id)te iß, ein SD?Ärd)en, benn fdjon ber Anfang iß er#

logen, di fofl heißen:

di mar einmal bort, mo heute ber fpißerfee ben

blauen JJimmel fpiegclt, bie fpißau. Sftun mißt ihr aud)

enblid) ben tarnen be$ geßorbenen $alc$. 3a, biefer

Sttame iß in ben ©affem »erfunfen unb ertrunfen. 3n

ber fpißau mar eine ungemein reiche 2(lm »or »ielen

12
*
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ljunbert 3al)ren. Durcf) ben Ucberfluß würben bie ©en*

ner, bie Wirten, bie ©auern fo übermütig, baß fie mit

ber ©abe ©otteä, mit ©utterfugeln $egel fcfyoben. 3fber

bamit war beä 0;re»el$ nod) nid)t genug; einmal Jameit

fie twr lauter ®aufen ganj außer 9tanb unb ©anb, fie

Ratten einen ©pielmann beftellt, ber ii)nen gum Sange

auffpieten füllte. 2lbcr wie wollt if)r tanjen, wenn eud)

bie $;üß nimmer tragen?

Da flüflerte ber b6fe geinb einem ©enner in$ Dt)r,

um bie ?ufibarfeit nid)t auögefjen gu taffen, baß bie

©ennerin jung unb ein fdjoncä unb unfdjulbigeg ©eib

fei. Unb bie ©enner »erfianben ben bbfen $cinb . . .

Dod) bagu !am eö nicf>t, weil neben ber ©ennerin

ber ©djufcengcl ftanb.

Dafür fyatte ein anberer befoffener 2flmf)irt etne be*

fonbere 3lrt »on Suflbarfeit auägcfyecft unb rief: „Senn

mia nimma tongn ftnnan, foi'nä b' Äual)."

2llfo würbe baö SBief) im $age burd) ©totfl)iebe auf*

gefibrt unb unter qudlenben ©treidln gu wütenbem

Sang nad) ben ©eifen beö ©piclmannä gel)e$t. Sftun

l)atte aber ber liebe Herrgott bai fd)dnbltd)e Treiben

lange genug angefdjaut; auf einmal ließ er auä ber

©rbe Duellen fpringen unb immer fürd)terlid)erem

©affer gab er freien ©eg.

.#irt unb gerben, ©enner unb ©auern, 2llm unb

©eiben »erfdjlangen bie wütenben fluten; nur ber

©pielmann, ber nidjtö bafür fonnte, würbe auf feinem

©tubl an$ Ufer getragen, wdbrcnb bie junge ©ennerin

auf bem dürfen eineä ©ticreö ben rettenben 9tanb ber

©affer erreichte.

Digitized by Google



war einmal . . . 181

3flfo ein ©ilb ber (Sntfuhrung ber Europa im Sirolet

SDtdrchcn. — Denn baß bab ein SOtdrchcn ift, mußt if>r

ja barauä erfennen, weit eine junge ©ennerin barin

»orfommt. On 2Birflid)feit fommt baö eben nicht oor —
ober c$ mußte fdjon fet>r lang l)cr fein, ©ei bcn meiflen

tiroler ©ennerinnen ift ba$ febr lang her — ndmlicfe,

baß fie jung waren.

3fn ©teile biefer 3llm ift alfo l)eute ber ^illerfee.

Sion if)m erjdtjlt man noch mancherlei wunberfeltfame

Dinge, fo, baß ber Statthalter fpilatuä, in bcn ©ee ge*

bannt alä ©tier, befonberä in ber Äarwoctje fürchterlich

brüllen muffe. Diefe ©age finbet fiel) auch ^ierfee.

Och erwdbnte fie nur, weil fie bic gweite ©tierfage an

berfelben ©teile ift.

Slnbere ©cfchichtcn wdren noch gu ergdf)len : bie un*

heimlichen ©agen oon ber Uncrgritnblichfeit be$ ©ee$,

»on bcn weißen unb roten Äronlnattern, »on ben

Slittcrn unb ber fdjbnen Schlange unb ber bldhfiwßen

Oungfrau in ber ©abewanne, non ben fcfjlafenbcn

©auern, bie bie SBaffcr in bie $iefe giehen wollen, unb

berlei SSunberbinge mehr. Och funbe aber nirfjtö bardber,

weil ba»on gu lefen ift in ben »erbienfhwllen ©dcf)ern

jener glücflichen ©chafcgrdber, welche bag ©olb ber

4?etmatfagc in begnabeten 3«**» h°&en-

Damit wdren nun bie SDtdrcfjen gu ©nbe. Och I)abe

aber noch mancherlei SBahreä unb UBid)tigeö getreulich

gu berichten, auch @6wareinmal*@efchichten, bie aber

feine SDtdrcfjen finb. Unter anberen bie ©efchtchte

»om geftorbenen Stamen ....

2fber ba fdjaute ich bie filberfternige Stacht hinauf
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unb bemerfte mit ©djrecfen, bafl ber Ät'rd)turmfnauf

fcf)tef fleljt wie baä Ärcu3 auf ber ©tepbanäfrone.

9?ad)bem id) nun nid)t wußte, ob ber gebier an ber

dtird)e ober an nur liege, wehrte id) dngjtlid) ab, alö bte

Kellnerin ein neueä Viertele ©ein bringen trollte.

3?od) etwaä habe id) funb3umad)en »ergeben: 2llä

ein ron ber mobernen fPeft Gefallener batte id) 2(nfid)t£*

farten gefcbrieben, fonnte aber Weber im ßrdmerlaben

nod) im ©aftbaufe SKarfen befommen. „SKorgen bringt

ba Gob fo ane." llnb nun fage mir nod) einer, baä

namenlofe $al fei fein ftißeä $al. ©eben toir ibm

feinen tarnen, bamit eö ein fiißeö $al bleibe, ein ©in*

fei, ber nod) unä Tirolern gebort.

Die Gewanbtniö mit bem $ircf)turmfnauf erjdblc

id) ein anbcrmal, nur bertd)te td), baß id) 3U Gett ging

unb lange ntd)t einfd)lafen fonnte.

©arum? 3a, weil mir fein $itel für bie weiteren

@efd)td)ten einfiel. — ©nblid) fldfterte mir ein gutmütt*

ger ©eift be$ fpißerfceä einen fold)en in$ Dbr. &r lautet:

3?ed) einmal ci war einmal. 3lun baä werbet ibr ja

lefen.
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2m borgen funfelte bie ©onne fd)on ftrafylenfrdftig

unb fütterte um ben Surmfnauf, meiner, mie icf) mtd)

iberjeugen fonnte, mirflid) fd)ief fifct. 2Ue ©efurd)tmt*

gen unb 3^eifel beä »origen Sageä maren alfo unbe*

grunbet gemefen.

3dj manberte ben blinfenben, umfd)tlften See ent*

lang unb ftraute ju ben ©crgcn hinauf, meld)e alle

(5$mareinmal*©efd)id)ten miffen. ©ie fafjen ei alfo

aud), mie bie erften 2)?enfd)en btefe ©egenb befiebelten.

25er alte Pfarrer Settenbicfyler mar ein fleißiger

STOann, ber fid) nid)t bloß um bie ©djitffale ber STOit*

menfdjen fummerte, fonbern aud) um jene 2J?enfd)en, bie

Idngfl fd)on tot maren. ©einen l)anbfd)riftltd)en 2uf*

jeidjnungen »erbanfen mir fo mandje gefd)id)tlid)e unb

fulturgefd)id)tlid)e ^eftfMung au$ bem Unterinntal.

3D?an fielet ei, baß bie $anb jitterig mürbe, bie 2inte

gilbte, manchmal mag mol)l au$ bem Üßajferglafe 3«*

fluß gefommen fein. 2lfo muß man fid) tief beugen auf

baä fd)led)te Rapier unb bie 2ugen gut aufmacfyen, miü

man bie ©djriftjeidjen entrAfeln.

9?ad) einer alten melfdjen ßljronif, bie in ©t. lllrid)

gefunben morben fein foH, mirb berietet, baß 2nno

bomini 945 ad)tjef)n 9>erfonen ber ©ippe fPillau auä
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„SSeron in Stetifa" aIU)ier eingejogen feien unb biefeS

$at befiebelt bdttcn. Son U)nen f)at baS $al — beute

nur mel)r bcr ©ee — ben Stamen. JJepl aber bemerft

in feiner ©age non bem im ©ee als ©tier verbannten,

bruttenben ^ilatuS jum SBorte „brüllen", bialcftifd)

„bitten", baljcr mag n>ot)l bie ©age an ben $)itterfee ge*

fnupft worben fein.

Die ndd)ftcn 9?ad)rid}ten erjdblen, baß ein ®raf

5>attfifcf) 992 nad) ben ©d)d£en ber ©erge forfd)te. 1018

baute ©raf $ugenotb bie dtirdje in ©t. 3afob, Kunibert

von ©apern fdjenfte bie ^ittau bem $lofter 9lott

©el)t it>r ben graugefdjinbelten $ird)turm auS ben

gidjtemvipfeln Ijervorragen? DaS ift ©t. 3fbolari, bie

dltefte $trd)e beS SateS. X)iefc mußte 2lnno 1500 fdjon

einen bebeutenben 3tubm erreicht b<*&en, weil bcr fonjt

mcl)r mit weltlichen Dingen befd)dftigte fPapft hieran*

ber VI. ©orgia ibr einen Qtblaß ftiftete.

©an!t 3Tbolari ift eine ber reinften 3bpßen, bie id?

im lieben J^eimattanbe je erfd)aut l)abe. @in gotifdjeS

$ird)lein mit l)o^em, gefcbinbelten Darf) unb ebenfalls

gefcfyinbeltem 2urm. ©in fleiner ©arten fd)lingt fich

herum, eine Saubc ift babet. 2luS blubenben #ottunber*

bdumen Iduten bie ©ienen jum ©otteSbicnfte. hinter

ber Kirche liegt eine Kegelbahn. DaS $ird)lein Hebt am
(teilen ffialbabfyang unb b<>bc Richten fdjauen über baS

Da<h; fern fdjimmert ber ©ee, über ben ffidlbem

broben bie gerriffenen ©erge. SJtatürlich ftel)t ein ifÖirtS*

bduSlein ba, ein Heines, nettes, reinliches. Äubglocfen*

geldute unb ©enfenflingen rinnt burd) bie fommer*

golbene ?uft.
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3d) trete in bie bdmmerige Äirdje. 2)urd) SBufcel*

fcfjeifcen bringt eine gebdmpfte ©onnengolbwelle unb

gldnjt erft wieber auf, alä fie auf bie Soden eineä blon*

ben, flehten 9ttdbd)en$ fdllt. ift ein fyerjigeä, blau*

dugigcä 3weiial)reaufbertoelt, baö $itbe ijei^t. Unb

red)tö »on if)tn unb linfö non il)m fauert je ein «£unb.

Sledjtä ein mddjtiger, langbefyaarter $au$f)unb, tinfä

ein ungebulbiger £)adel, ein ©tüd fyunbegeworbene

grcdjfyeit. 35aä Sftdbele f>at ein ^ellerlein mit ©rie$*

fdjmarren auf ben Änien, ba$ erfte 35r6dcl non ben

fetten ^ingerlein befommt ber brane ©oban, baä

jweite ber bofe ©albl, tai britte baä fletnc SDtdbele

felber.

3n ber $ird)c bliefen nom Glfjor tjerab allerlei $)rie*

fter, Tonnen unb heilige, non ben ?>dpfien abwdrtg.

21uf einer ^atronentafcl ift brefdjflcgelbewaffnet ber

l)eilige 3fiboru$ unb fd)Wertgcrüflet ber $Sifd)of 21tcrla*

riu$ ju finben; beibc fonnten mit tljrem ©ewaffen ba$

SBlonbcfyen unb bie ftrd)enfd)dnberifd)en SBterfüfller au$

ben ^eiligen Stdumen treiben; aber ber SDtaler »on 1698

t)at fie feft an eine 2afel gepappt, fie flauen nur füll

auf baä ©ilbdjen unb machen nid)t einmal ftrenge ©e*

fidjter.

©ie id) fpdter erfuhr, f)icfj biefeä dtinbletn, alä eä

nod) in ben ©inbeln lag, „ber 21ingcrwegg'n". 21inger

ift ber 3tame, ben bie 21botarcr führen, unb ©eggen ift

ber 21u$brud für ©idelfinb.

Diefe fleben mddjtigen Jpeiligcn werben wohl baö

flehte Sßlonbdjen in ©djuf} nehmen; werben fie ja bod)

auf ifjrer $afel angeflef)t

:
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O 3f)t Patronen auferroefylt,

2Iuf @id) ift aU Hoffnung gflelt,

3br roerbe llnff fletö Zt)reu beiftef)n,

in not!) ofjn nit ?affen gel)n,

aUe$ !>ab unb guet, ©eet uitb Selb,

@ud) binfdr anbcfotd)en bleib,

n?eirf)t nit bon unö in ©terbenä notl),

©onber aud) bort bitt für unä ©oft.

2Imen. 1689.

3a, bu ftcineö SMonbdjen, al)nft ei nid)t, rote fdjreef*

lid) baä {eben, rote fürdjterlid) ber $ob ifl. Dort ber non

SMutrodlftcn dberqueßenbe, graufam jerfegte Sfttenfdjen»

leib am ©eitcnaltare fott ber Seib beineä ©otteä fein!

Daö haben if)m bie 9)?enfd)en angetan, rocil er bie

©onne fo fdjbn fdjeinen, bie 236gel fo Ijeß fingen, bic

©lurnen fo blanf blühen, bie giften fo tief raufdjen,

ben ©ec fo blau funfein Idßt!

3a, $inb, babon f>aft bu nod) feine 2If)nung. Du
roeißt aud) nod) nid)t, roaä bie hier lebten Dinge ftnb.

Du »erflef)fl bie SMlber nid)t, bie fie barjlellen, unb fannft

bie SSerfe, bic bon ihnen fpredjen, nid)t lefen. Da flef)t:

Sttir gilt aßeä gteid),

bifi armb ober Speiet).

3um erjien ber $ob:

£> Sttenfd) bue bu bie aefo beroerroen,

ba£ bu bid) aß tag

getrauft 3« fierben.

Da$ fagt ber betnflappernbe $ob, ber eine Ärone

am Raupte trügt. @r fjat einen $6d)er umgef)dngt, ber
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9>feil ifl fd)on »erfdjoffen, ber SBogen verworfen; wie

lange wirb e$ bauern, bi$ er ifjn wieber auff)ebt? ©ein

ttJirb ber ndd)flc ?)feil gelten? ©cm verrinnt ber ©anb
in feinem ©tunbenglafe ?

Äinbdjen, bu weißt ba$ aHe$ nid)t!

Sine ©enfe bat er aud); er jertritt bie $iere, bie

Äaiferfrone, ben #crjog$but, ba$ jweifadje unb brei*

fadje dlreuj tritt er mit $:üßen; fjinter ü)m flet)t eine

fdjwarje ©abre, auf ber ein weißeö Äreuj ju feben ifl:

3um 2ten ba$ S6$te geriet:

O SDlenfd), liebe gott,

$alt fepne gebott,

fo bufl bu bid) ju fürchten nid)t.

I)ein ©rieöfctjmarrn ifl gut, Äinbcfyen. Unb bie bet*

ben »ierfußigen gireunbe, bie mit btr bie 2D?al>l$eit tet*

len, flnb aud) gut. ©ie tun bir nid)tä, wenn bu fle aud)

in bie $aut jwicffl ober an ben paaren reißefl. £>ie

©onne ifl aud) gut. ©ie troefnet fo fdjnell baä Älcibdjen,

wenn bie fleine #ilbe ©affer getagget l)at. ©enn ber

SBater baä naffe, fdjmufcige Kleiber! fielet, ba b>olt er

etwaä hinter bem ©piegel berttor, baä er ben ^eiligen

©eifl beißt, ba$ aber bod) nid)t gut ifl, weil eä web tut.

3fud) bie SDlütfe war nid)t gut, welche bie fleine

$ilbe beute früh geflod)en bat. £)a$ fleine SDldbele bat

fdjon 3utraucn ju mir gewonnen, fte jeigt mir ben

SDlüdenftid) mit ben ©orten: „SDldbi ©et)! SDldbi

©cf)!“

Unb ba id) teilnabmöooll bin, flreift e$ bie 3(erme*

lein b»nauf unb bie ©trumpflein fj'uab unb jeigt mit
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ben Heine«, biefen gingerchcn unb fagt mitleibheifchenb

:

„SWdbi ©ei)!''

Der blutuberquoUene $eilanb ba brüben fcheint nidjt$

gu leiben gegen biefeö auS lauter Sföehwef) gufammen*

gefegte 3tt>eijal)rebtng.

©obiel n?etß baä 3Monb<hen fjeute t>on ®ut unb

©6fe, »on ©ericht unb ©erechtigfcit.

£)a weiß ber Safelemalcr beä grocitcn legten 35ingg

fdjon megr gu crgdfylen mit feinem farbenfrohen ?)infel.

9)urpurmantelumn>aUt, umgeben »on SDtaria unb

3ol)anne$ bem $dufcr ftgt 3efu$ auf einem Stegen*

bogen, um gu rieten bie ?ebenbigcn unb bie Soten. 9te*

ben bem linfen Dt)r be$ Stidjterä fd)Webt ein flammen*

fd)tt>ert, neben bem rechten eine $)almc. 55er SDtalcr muß

and) an 3euö gcbad)t haben, weil er bem, ber ba fommen

wirb, SöUgc in bie Jpanb gegeben hat. ?inf$ flafft glu*

tenb ber $6Uenrachcn unb fdjrccflidjc fapuginerbraunc

teufet beforbern mittclft eiferner Stechen unb ©abcln

naefte, maifdferbraune $S6fe unb Uebeltdter in bie fuh*

nenben, ftebenben, h^fch™ flammen. 3« ber SDtitte

maltet ein Chtgcl mit ©olbhelm, ?)alme unb flammen*

fehwert beö 2fmte$ ber ©djeibung gwifchcn ©ut unb

©6fe; feine Aufgabe ift nicht ferner, benn bie ©uten jtnb

»on hröer ^{etfehfarbe unb haben ®d)amtud)cr an.

5>cr ©rieäfchmarren ift fertig unb bie $unbe Iccfen

ba$ Scllerlein au$. $Ieinbilbd)en ift oor bie Äirdjtiire

gelaufen unb hat ein paar große, ftlbeme, gitternbe £oU
lunberblüten gebrochen unb gerftreut fte auf$ Sellcrlcin.

21ber bie $unbe wollen bie weißen ©terolein nicht fref*

fen. 93or allem ber bdfc 2Balbl geigt gar fein 93erftdnb*
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nte mef)r. Ueber bem golbenen Ädpfd)en ber #ilbe ifl

ndmlid) ein golbcner 3itronenfalter in bie bdmmernbe

Äirdje au$ bem golbenctt ©onnenfcheine geflogen. 2fuf

ben macht nun ber unehrerbietige Vierbeiner ohne SRücf*

ficht auf bie Grhrwürbigfeit bei £xtei 3agb.

3n lobernber ^lammenfprache prebigt baneben ber

Später unb £>id)ter non ber $6lle. aber fe e it>e haben

un$ nicht mehr gu fagen, al$ fcf)on auf bem ©übe be$

jüngjten ©erichteä gu fehcn mar.

33er gegdhntc #6llenrachen gdfjnt flammen* unb

glutenerfüllt; »ier Teufel (Inb an ber Arbeit. (Siner ba*

»on ifl befonberä befd)dftigt; ber fd)teppt auf jeber

©chulter einen Sflenfchenleib in bie roten ?ol)en. $ünf

Verbammte feiben unb fchneiben »ergweifelte ©cftchter:

3um 3ten bie $6tt:

SD Sttcnfd), trifft ir entgen,

?ebe fo rnieä oben ©teth,

©o befombft eun aufferwolte ©t6H.

Untcrbeffen Hang ein hcllcö ©atfern in bie Äirche

herein. 33iefeä »cranlaflte bie kleine, fofort aufgufprin*

gen unb gu rufen: „Viecher!" Unb nun fprang fte in ba$

©emüägdrtlein, in bem ftd) bie Rennen gütlich taten,

patfdjte in bie ^Anbchen unb fucfjte bie Rennen, welche

fleh box bem fleinen ©laugudtnbiewelt aber fdjon gar

nicht fürchteten, au$ bem »erbotenen ©ereiche gu »er*

jagen. 33a$ Gunter hatte auch gang recht, wenn e$ nicht

mich, benn bie ftrampelnben SWAbifüfjchen richteten in

furger 3<nt mehr ©djaben an, al$ bie JJennenfchar ben
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ganjcn $ag. Unt> über all bem flutete fo unenblid) blauer

Fimmel unb lag fo »iel ©onne, fo oiel ©onne.

SD bu ?c$terbingemaler, ich glaub, baä üfldbele ba bat

mehr SBegriff oom Fimmel alä bu, benn biefeä !leiue

ÜBefen ift nod) gar nicht au$ ihm herauägefommen.

$)infler, benf an beine Äinbheit, bann weißt bu ttiel*

leicht, waä ber Fimmel ift. ©onft tun fid) bie SDtaler

mit bem JJimmel fdjwer. ©ie muffen gegen baä 3Bort

ber heiligen ©djrift arbeiten, benn ei hc$t: »Äexn 3(uge

bat ei gefeb'n, fein SDf)r hat gehdrt."

lieber ber @rbe thront bie Dretfaltigfeit. ©icgeä*

frdnje, bie in ber ?uft fliegen, unb eine dfronc burch*

freujenbe SOtdrtprerjweige oerflnnbtlben unflar bie

bimmlifd)cn, ewigen 3öonnen. Daju bie erlduternbcn

Serfe

:

3um 4ten baä J^tmmelreid)

:

SD SDtenfd) gebend!) an bie 4 fidfcten bing,

©o würft bu

Swigglid) nicht ©ünbtgin. —
Um bie alte gotifdjc Äirdje, bie auä bem 10. ober

11. 3al)rbunbert flammen bürftc, ift ein funfiwiffen*

fd)aftlicher ©treit bei 2lufbedung »on gotifdjen unb 9te*

naiffancefreöfen entbrannt, ©ejüglid) legerer würbe fo*

gar Seonarbo ba SSinct in 2tcrbad)t gebracht. Qrinc wei*

tere SBIoßlcgung ber ©emdlbe ifl nadj Meininger*) nid)t

mbglid). 9Son bem alten gotifdjen SBilbe erfleht man nur

mehr einige Äleibcrfalten unb ©chuhe.

Die anberen ffireäfen flellen ein (Srnte* unb Wirten*

*) OTirteilungen ber 3<ntralfommtffioR 1902.
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feft unb baä SDZartprium be$ ^eiligen ©ifdjofä 2(bala*

riuä (Xbolariuä, 3tf)oleriuä, 2ltl)elariu$), meiner alä

2Siel)patron bereit mirb, bar. 2)aö jmeite (Semdlbe

geigt un$, mie er bon jmei ©eilen mit orientalifdjcn

©djmcrtern gefbpft mirb.

2ßeitere$ über ben ^eiligen, beffen Attribute Wirten*

(lab unb ©cfjmert ftnb, ju erfahren, bldtterte id) berge*

ben$ in bem 1288 ©eilen jlarfcn ©ud)e: „Sine fdjüne,

flare unb anmutige ©efdjreibung be$ ?eben$, 2epben$

unb ©terbenä bon ben lieben ^eiligen ©otteä . . . fo

burd) P. XJionpfTum bon üügenburg, bcr !RI)einifd)en

fProbinj Sapuciner gefegt unb auägeteilt". £)er fromme

SDZann jlarb „gottfelig" unb ftel>e, man mar bod) mit

feinem 2Öer!e nid)t jufrieben, benn ber Fimmel« unb

J^oßenpljantaft ber Äapujiner fcfyreibt im $itcl mciter:

„93on gar bilen gfefylcrn gereinigt, mit jierlidjerem

©tplo berbcffert, aud) mit l)unbcrt unb breiig neuen

fd)6nen ?egenben, anflatt ber gar furgen unb gu fd)led)t

befdjriebnen ?eben ber ^eiligen gegteret, bermeljrct, unb

btl beffer alä jemaljl gubor eingerichtet, unb auägcbreitet

morben burd) P. SDZarttn bon Socfyem, ber Ütyetnifdjen

9>robing Sapuciner Subilarium unb ©enoriem. 9)?ün*

djen unb SDZinbelfjeim, 1748."

2lud) bie fecf)$bünbige ?egenbe 25ontnä mußte mir

nidjt gu fagen, maä ber 2lbalariuö angcfleUt, baß er ein

^eiliger mürbe. 3nfolgebcffen müßte id) gu einem gang

f)od)gelal)rten $ird)enlef)rer, ber alle fpiageln beä J*>im*

melä burd)forfd)t f>at, laufen; id) miß aber lieber biefe

S$mareinmalgefd)id)te auSlaffen.

Digitized by Google



492 ©dßlberungen au$ $irol

2(lfo trat id) auä ber jal)rl)unbertalten $trdje in bie

3al)rtaufenb alte, in bie ewige $ircf)e mit ben unenb*

ließen blauen ©btbungen.

©t. 2lbotari iß fdjwer gu fd?ilbcrn. 2D?an fann ber

©title nid)t $6ne geben, oßne fte gu ßoren. gur bie ßei*

ligßcn ©eßeimniße ber SHatur gibt ei feine ©orte, bie

fte tofen. 2lber Sntpftnbungcn »ermogen baä. Sine

folcße Smpfinbung iß bie:

3d) fege ntid) unter eine ©djirtnfießte; braunen

leucßtet bie ©onne, leudßet ber ©ee. 3d) feßaue gum

blauen J^immet unb weiß nidß, baß bie 3e*t »ergebt.

Qttte fronen $age, aße lieben ©tunben, bie icß »erlebte,

leueßten in mir auf. Daß bie 3*it t>ergcf)t, weiß id) nitßt,

aber baß ©ott gut iß, weiß icß. ©ang ßtß fam biefe

Offenbarung.

3cß feßreite ßinab, wo ber ©eeabfluß eine ©eitung

bitbet, unb lege bie Äleiber weg. O, fo fonnenwarm iß

baä ©ab unb fo golben bie feßinttnernbe Suft unb feltfam

raunen bie ©infen. Seife wie ©eibe. ©ar nicf)tÄ ©6feö

wißen ße gu ergdßlen. Sin eingig Sieb rinnt bureß bie

Suft, ein gitternbeä Sieb mit gang leifen ?6nen: Die

©eit iß feßdn.

3lm 3(benb feßrieb icß unter bem JJoßunberbufcß am

dfircßlein

:

JJoßunberbufeß ntitß überbaeßt

Unb blütenreicß mieß ring$ untbolbet,

3«beg beä 2lbenbä glammcnpratßt

Den gangen gicßtenwalb burcßgolbet.
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Unb immer mehr »erlogt bie ©lut

Unb immer großer wirb bie ©tiße

Unb immer finbUdjer ber SD?ut

Unb immer heiliger ber ©iüe.

t2ft>er ber 2lbenb follte nod) ein anbereä ©efycimniä

bringen. 2)cr ©irt unb id) faßen oor ber $ür, bie

fd)tnucfe Smma tjatte und ©ein gebracht. £)er ©irt

batte mir crjdblt, baß bie SBauern für „Dom 9?Ii§ er»

fd)lagen" ju fagen pflegen „bie $ur b^t'n troff'n!" 3d)

mußte babci an ben flammenbdrtigen $or bcnfen, ber

eben jenfeitä beö ©ebirg$!amme$ mit feinem ©efpann

ein $al burdjrafte.

Diefeä ferne ©ewitter bot einen prdd)tigen 2fnblicf.

S3or un$ baute eine Don ber lebten ©onne burcbfcbim»

raerte ©olfe ein SD?drcf)enf(f)loß rojtgen ©lücfä empor.

Um biefeä aber jogcn Heine bunfle ©olfen wie bdfe ©ein

fier. Unb hinter bem rofenroten ©ebilbe fab man faf)l bie

SMifce gurten.

£>ann büßte ftd) bie ganje ©egenb in ein brennen»

be$ ©elb, fo jtarf, baß wir unä alle erjtaunt anfdjauten,

al$ jtünben wir in einer anberen ©eit. 3?ur bie Heine

«£ilbe ließ ficf) Don ber fremben f^arbe nid)t beirren, bie

geifterte in bem ©elb herum unb wollte Dom fPedjmdnn»

lein lange nid)tä wiffen. £>ann fam bie SRadjt mit ihren

©ternen.

SRenf, SBerfe. IV, ©b. 13
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9J?an erwarte nid)t, baß idj fegt oon bcn 3änglingcn

im gtuerofen erjdfyte. 3Me JDefen nennt man bie $al*

fdßudjt, toelcfyc badjburdjflrdmt oon 2tbolari ffd) nad)

SBBaibring f)inabjief)t. SSilbjerriffene .falfgebitbe, @tein*

ppramiben, 0dulen, bringen in bie Äluft fyinein unb

formen abenteuerliche ©eftalten. ffiofyer ber 0lame

fommt, weiß man nid)t. Sei) hatte juerft an ehemalige

0d)melj6fen gebadet; bod) man fagte mir, baß bie 0on*

nenglut, bie »om Ä'alf micbcrgeflrafylt wirb, in biefer

0d)lud)t gefangen bleibt, unb baß batjer ber Sftame

flamme.

ffietben unb Richten fudjen ßd
)

fpdrlid>e ^Idtsdjen

gwifd)cn bem pf)antaftifd)en ©efeB. ©anj alte SBitb*

jlorfeln, cineä fiellt bie ©cißclung bar, flefjen an bera

jtd) wtnbenben 5Bcge. SSor bem ©anberer baut ftd) ein

mddjtiger ©ebirgäfioef auf, ber mit großem ©cfd)id bie

$orm ber SKenbel nad)al)mt.

£>ie Defcn bilben eine ber prdc^tigflen 0d)lucf)ten

unfercä $eimatlanbeä unb follen einen befonberg jau?

bertfdjen 2fnblüf bieten, wenn baä Iexdjtc Stofa beä 2Tlnu

raufdjeä im ^rdljjafjr über bie Reifen quillt, fo Ietd)t

unb buftig tote 2Tbenbfonnenfd)etn. ©alb toeitet jtd) ba&

$al unb im ©runbe liegt ba$ faubere I)orf SBaibring,
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wo fTrf) giemltd) biete $rembe al$ ©ommerfrifdjter

finben.

Dfjne gjriebfjofbefud) gef)t ei bei mir nid)t ab, icf)

wanberte alfo ber l)od)bebad)tcn $ircf)c gu unb machte

außer beit bereite mitgeteilten 3ttfd)riften nod) folgenbe

fjfunbe. 2tuffattenb ift bei manchen bie ^ormf<^önl)eit, bie

auf einen gebilbeten Serfaffer fdjtteßen Idßt:

£>a$ Seben, ffreunb, ift eine Steife,

£>ie Heimat baä berfcfjwiegne ©rab,

£>er $or murrt unterwegä, ber ffieife

®el)t frol) an feinem SEBanberjtab.

&er £>id)ter beä folgenben fyat ©oetf)e gelefen:

Äennt tfjr baö Sanb, wo jebe Ätage fcfyweigt,

2Bo ©eift an ©eift unb »Ocrg an $erg ftd) neigt,

2Bo Siebe frot) unb $reue jtdjer wofjnt,

£)er Unfdjulb $ampf bie 9>almenfrone tofynt?

(5$ wdre wot)t nid)t unmdgtid), baß manche ber

Üßaibringer 3nfd)riftcn 93ud)berfe ftnb

:

2)a$ alte flirbt unb alleä wirb

3m Sicfyt ber Siebe neu geboren,

3ur Heimat !ommt, wa$ ftd) »erirrt,

3ur fußen Ätnbfdjaft, wa«5 oerloren.

Eigenartig ift ber ©ebanfe, baß nur bie Materie

»ergdnglidj ift, burd) ben bauerned)ten 2tu$brud „grob"

in 9tad)ftef)enbem wiebergegeben:

©o ferne benn, baß $ob unb ©terben

Allein in grobe Äbrper bringt,

15
*
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Unb ber 3erfl6rung ©runboerbcrBcn

(Sin geiftig ©efen nie Bejwingt.

©inem gewiegten Kenner »on @oetl)e$ ffauft II

üBerlajfc id) bie Klarlegung folgcnber SMlber:

greunb, unfer ©anbei ift ein ©ang nad) 9D?orgen,

©in langer ©djatten läuft unä luftig nad),

©ä ijt ba$ SeBen mit »erfüllten ©orgen,

33or unä bie ©eit ein offnem ?uftgemad).

2luf bem ©rate eineä SSaucrn!ncd)te$ ifi §u lefett:

©ein ^erj war gut, fein Kopf war !>ellc

Unb wal)rl)aft ebel feine ©eele,

3u $ut für biefcä ©eltgetümmer,

$log er »erfläret gegen J^immel.

Der ©aibringer griebljof würbe an feinen ©rat»*

umranbungöBrettern nod) manchen ©prud) Bieten, aBcr

bie ©onne meinte e$ gar ju gut auf mein niebergeBeug*

te$ $aupt, fo baß id) nad) biefer 2lu$Bcute auä bem

Sotengartcn fiel).

3d) wollte cigentlid) nad) ?ofer, aBcr auf einmal

mußte id) mit bem teuren ©ofteämann auärufen: „©o
wafjr mir ©ott t>ctfe, id) fann nid)t anber$" unb wan*

berte wieber juruef in bie geftern gefd)aute ©d)6nl)eit,

nad) ©t. Äbolari unb fPillerfce.
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SDtttfeibfoä unb hart ffopfte eä an meine 3«mmer?

tür. Sföitleibfoö unb hart riß mid) biefeä Äfopfen au$

einem crtrdumten Feenreiche unb eine @timme belehrte

mtd) in einbringfid)em $one, baß ei an ber 3®U fei, au$

ben Febern ju fdjlüpfen. 2fber trenn man aud) im erften

Qfugenbltcf ungefdbr bic ®efuf)le eineä 9?ero gegen ben»

ober biejenige, trefd)e baä 2ßecfen besorgte, fpürt, fo hal*

ten bocf) bicfc nirf)t fianb unb tneidjen ber Danfbarfett,

trenn man in einen fo herrlichen Frahfingämorgen l)in*

auätritt, trie am ^rol)nleid)nam^tag ju @eefclb.

@in trolfenlofer F™bbtmmef trettetc ftd) über beit

©ergcn, bie ffidfber bdmmerten bem borgen entgegen,

über bic 2Bicfen fdjlidjen leife Ddmpfe, afä brdd)ten

jene SBcihraudjopfer bar.

3d) blicfte nod) einmal jurüd auf ba$ flattlic^c Dorf,

in bem für mid) fo riefe Sugenbennnerungcn in aßen

ÜStnfeln, fjinter allen ©dumen fielen.

Dort im 2Balbe Ratten trir unfer auä SRinbcn ge*

bautet SBigtram aufgejleUt gehabt, bort trurben Äriegä*

tdnje — ber @aft ber SD?oo$beere erfefcte bic Sdtotrte*

rang an ©eftdjt unb fflaben — in fürchterlicher Üöeife

aufgeführt, bort mürbe umS Feucr herum bie gfriebeng*

pfeife geraudjt, trobei unferen 0quatr$ nicht feiten übel
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mürbe. Unter ben ^id)ten bet ber meißfd)immernben ,£a*

peUe faßen Sttutter unb Santen, ftricften, tratfdjten unb

bdfcften, mdbrenb mir 33uben irgenbmo in ber Üfdbe

rauften. Dort jeneä fleine 3tmntertein mar unfere

©ubne, auf ber n?tr mit felbßm6rberifcb*tragifd)en unb

poffenbaft*beiteren 9J?otiben Sbeater fpielten. Dort un*

ter jenen Itdjten, feingegliebcrtcn Sdrd)bdutnen bin id)

morttoäfetig, J*>anb in $anb mit ber blonben JJ^mine

gefeffen, afö ba$ 2tbenbrot burd) bie 3tte»8e floß, atä Icifc

©locfenfltmmcn irgenbmober famen, alä bie 2fmfcl fcfjlug

unb alö bie rofenroten gfebernelfen, bie meißen 37?ar*

geriten unb bie crfie Siebe blühte— fo fdjdn mie bamafö

marä nie mieber gu mir gefommen im Seben. Dann ba

unten am forjtberlorenen ©afferfaß entftanbcn meine

erften Sieber bon einem blonbcn SKdgbelein, mit paaren

mie ©onnenfdjetn, mit SMaudugefein, bie jtd) auf „emig

Dein" reimten. Daä mar, maä man gemobnlid) „Ipri*

fdjen dfofyr nennt, baä mar etma$, mobei bod) fo biel

©laube, Hoffnung unb Siebe ifl, mic fpdter nie miebcr.

Dann mar ber Drang gur $6be gefommen, beute flaute

id} mieber empor gur fReiberfpifce, meld)c jefct ein unnot*

menbigeä ©d)u|bau$ beft^t, unb fucfjte bie ©teße, mo

mid) einjtenä ber ©d)u&cngel bor ©teinfd)Iag bemabrt

haben fofl. S3on aßen biefen (Erinnerungen begleitet,

fdjritt id) burd) bie morgenbe ^rd^ling^melt unb fam

halb an bie ®tcße, mo bae ®d)foß beä f)od)mögenben

Stittcrä Cömalb SD?iIfer bereinjtenä geftanben batte. Die»

fer J£>err batte bem 3fbt bon ©tam$ ben roten $abn auf$

Dad) fefcen moßen unb in ber dfirdje, um fein Herren*

redjt gu geigen, bie große J^oftie berlangt. 3ebc$ $inb
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weiß in ©ecfelb ju erjdljlen, baß ber ©urgfjerr in ben

©oben gefun!en fei, baß ber Ältarftcin weid) geworben

fei, baß ber Witter jebod) nocf) gerettet worben unb eincö

bußfertigen $obe$ verflorben fei. ©eine bdfe, l)od)mütige,

ungldubige ©emaf)lin jebod), wetefje an attem ©6fen

fd)ulb trug — baö cherchez la femme tritt in ber

tiroler SBoIföfage ebenfo auf, wie fd)on am Anfänge ber

©ibel — fjabc jtd), burcf) ein Wofenwunber waljnfinnig

geworben, über bie Reifen gefturjt. 3d) wußte nod) ein

Sttaucrjtücf auf bem ©d)loßbügcl emporragen, weld)e$

al$ legtet trbifdjen SBerfalleä an bie einjlige «£er*

renburg mahnte, — ba$ ifi jegt aud) gefallen, bie legten

©dume am ©üf)el ftnb gefdjlagen, niemanb jief)t bem

fallen SSorfprung jegt rneljr an, waä er, bie ©traße be*

f)errfd)enb, etnfl für eine ©ebeutung gehabt. (Sin ©onn*

tagöfinb vießeidjt einmal in einer taufenbflernigen

©ommerjaubernadjt bort blaffe ©eiftcr fd)reiten, !jung>

Herren unb Witterfrdulein, unb t)6rt ein feltfamcä, füße$

Sieb au$ 3J?innefangöfrüf)Iing erflingen:

Du btft mein, id) bin Dein,

Deffcn foßjt Du gewiß fein.

Du bift vcrfdjlojfen in meinem $erjen,

93crloren ift ba$ ©d)lüffeiein,

©o mußt Du immer brinnen fein. —
3egt gingä in ben 2öalb fjinein. Die ©onne fam nun

aud) fjinter ben ©ergen l)ervor unb ba unb bort juefte ein

verlorener ©trabl burd) ba$ bunfle 5annenjweigid)t

unb blieb an ben fmaragbcnaufbligenben, jungen Wabel*

büfd)eln l)dngen, freubigjt begrüßt von einem Sogeiliebe.

Digitized by Google



200 Sdjilberungen auö Tirol

3mmer md)r Stimmen erwachten m ben ?üften, immer

meljr Sonne lag in ben 3roeigen. Die garten Schmetter*

linge wagten ftd) nun aud) in bie Morgenluft, ein gro*

ßer, bunfler Trauermantel wirbelte äber mir in$ leud)*

tenbe ©lau.

Die Talfoljle war wieber erreicht, an ben 3tbfdllen

bei ©ergeä ftanben nod) blütcnlofe 2llpenrojenfirdu*

djer*), freunblid) öffnete jTd) ba$ 3fartal, einen energi*

fdjen 2lbfd)luß nad) ber anbcren Seite btlbete bie $)orta

ßlaubia; fajl uberl)dngenb brol)te bie mddjtige ©reng*

wanb beä Äarwenbet unb »oller 2(ngft, alä müßte ber

gewaltige ©crgfönig c$ jcben 2lugenblicf gerfdjmettern,

fauerte ba$ Dorf Sdjarnifc gu §üßcn be$ liefen.

3tn Dorfe fal> id) bie erften Sorbereitungcn gum

groljnleidjnamäfcjte. 3unge Mdbdjen faßen »or ben

Türen, benen man bie papierenen Dreier au$ ben

d)en entfernte, welche fProgebur nid)t ofync fd)tnerglid)e$

®ejtd)tcr»crgicl)en abging. Dod) ba$ mad)te nid)t£, bie

Äinbcrfyergen fdjlugen bod) freubig.

3ln anbere ©teile würben ©irfen al$ Spalier gefegt,

©ra$ unb ©lumen geftreut, 2tltdre »ergtert, wieber an

anberer crerjierten bie ®d)üj}en beä Dorfes. „3ej tietä

enf mit'n ?abn amal fdjlcunen, nadjer wer'n mir burdjä

Dorf marfd)iern." Daä f>attc id) erlaufest, ferner faf)

idj, wie ein ©urfd) ben wiberfpenfligen, ftrenggebenben

Stuf5enl)al)n mit feinem Stiefel auffließ. — Stanben

ba gwei junge Dianln mit ben 3ungfernfrdngen im

«£aar »or einer J^auätüre. Denen rief ein junger gi*

nanger gu: „3ßa$ wölltö ben ©eä? Sölli fd)ied)i Trum*

*) hirsutum.
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mer fann man nit brauchen!" — „Unter bie anbern

cini fein mir guat gnuag," lautete bie fr6f)lid)c Antwort.

©um! ber erfle 35611er, Taramtaramtaramtaram —
ber erfle Trommelwirbel, gungungung — baä erfle

©locfenläuten non ber neuerbauten Äirdje. grohnteicf)*

nam ifl ba! Sonnengolb nun überall.

SDlit bem ©olbc, weldjee bie Sftorgcnflunbe im SDlunb

l?at, habe ich ju meiner Sättigung nid)t genug, be$*

halb ging id) inä ©aflhauä frithflücfen unb fdjrieb bort

bie erflen 2Tnfid)tgfarten.

9?od) einmal !am id) hinter ber Sdjarnifj in Sdjat*

ten, benn ber Äarwenbel ifl fef)r fleit unb gefährlich;

aud) bie beflen Äletterer brauchen niet SOluhc unb 3*it,

bie ©tpfel ju erflimmen. So erging eä aud) ber grau

Sonne, einer rafllofen ©crgflcigerin, bie in Sommer#

unb üöintertouren gleich geübt ifl. 2lud) fie brauchte

lange, bt$ fie ben ©ipfel erreichte, ©alb fah man fie

wieber in einer Scharte, bann mußte fie wieber einen

geraden umgehen — cnblid) war ber Sieg be$ ?icf)te$

oollfommcn.

Sdjwarjgelbe unb blauweiße ©renjpflocfe jeigten

an, baß id) baä Deutfd)C 9leid) betrete.

3wifd)en baumartig fid) erhebenben 3nnbern, bann

wieber 3wifd)en 2öiefen, benen bie blaue großglocfige

©enjiane unb bie rote SD?ef)lprimel einen feltenen ffar*

bcnreid)tum oerleihen, jwifdjen ffiiefcn, in benen fcf)ief#

wänbige $eufläbcl flehen, jief)t ber 2öeg hin. Nebenan

floß bie 3far in jenem wunberbaren, h«ßcn ©rin, wel>

d)e$ nicht al$ bid)terifche Eigens bem ©ergbadje ben

Flamen bie „grüne 3far" eintrug.
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£>a« erjte, ma« un« beim Eintritt in ben 2Äarft

SWittenmalb auffdHt, finb bie nieblid)en, fleinen ©tebel*

hdufer, meld)e eng aneinanbergefchloffen wie eine SReihe

bon ©riHenhdu«chen fid) au«nehmen. 3Tn fet>r bielen

finb $re«fen unb gmar giemlid) reich au«geflattete. ©ine

feltfame 3bce fanb id) an einem fleinen $du«chen. JJüer

war eine flamme gemalt, bie au« bem ©cf eine« ber

^enfier l)crauöfd)lug. Uiefe aber mirb bom gütigen

^euerheiligen mit feinem nieberfiegenben ©afferfübel

gelöfdjt. ^Diefe 2>arfleUung am $aufe felbft, al« ob

biefc« brenne, geugt bon realijlifdjem ©imt. 3n SRitten*

malb blüht bcfanntlid) bie ©eigeninbujtrie. 3d) erinnere

mid), baß in früherer 3cit an allen J*>au«giebeln, unter

benen etn ©eigenmacher mohnte, ©eigen angebracht

mären. 3e$t fdjeint biefe ©itte mit bem langfamen Ser*

fehminben be« 3unftmefene mitgegangen gu fein, ©inc

^eimfldtte ber ©eige! ÜSic ©eigenfiridje gcf)t c« burdj

bic Suft, al« ob ©eigentöne an jebern ©onnenfirahte

hingen tfl«, benn braußen im gielbe mühen fid) tau*

fenbe bon ©rillen in einer großen, herrlichen ©pmphbnie.

Die ^eimfidtte ber ©eige, jene« Snftrumente«, au«

melchem bie unftiUbarc beutfehe ©ehnfudjt in ihren

berlangenbjten Sfcönen hettmrquißt unb in bie ?uft unb

ben «Oimmel mef)t bi« an bic Sore ber ©migfeit. —
©o finb mir bi« jum d?ird)pla£e gefommen. ©egen

Ueberfüllung ber d?ird)c ift jefct ein ^Betreten berfelben

unmöglich, be«halb befdjauen mir un« borldufig ba« bor

berfelben befinblid)c h«^f<h au«gefül)rtc ©rgbenfmal,

mcld)e« ben ©egrunber ber SDftttenmalber ©eigenen*

buftrie, 2R. $lo$ (1635—1743), eine ©eige fdjnifccnb,
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barjtellt. Stebcnan bie alte ^oft mar bie 2Sof)nftütte

©oetfjeä auf feiner italienifdjen Steife. SEBcitfronige

SBilbfafianienbüume mit ©Iutenferjen unb ^lieber, ber

in ©luten ftet)t, lugen über bie Stauer. Ungemein ibx)I*

tifd) mar früher ber parfartige griebfyof an ber Storbfeite

ber Äirdje. Verloren $mifd)en ben ©trüudjern maren

frf)Iicf)te ©rüber. Sä fd)tcn, alä ob bie freunblidje, liebe#

bolle Statur mit ©lütenarmen baä ©ilb beä $obeä unä

»erbergen rcollte. 3e&t ift ber griebfjof oerlegt unb eine

Sourbeägrotte, bcrcn Sffeft burd) ©elcud)tungämirfung

oerjtürft mirb, in bie ©cftrüudje gebaut morben. Durdj

bie Entfernung biefeä füllen $otengartenä l>at ber fpta§

oiel an ©djünbeit oerloren. So mögen bie ©rüber ge#

mefen fein, über bie ber metdje Älopjtocf bereütfi geman#

beit.

Sä macfjt ftd) bie mobcrne 3cit bcmerfbar, fomol)l

an ben mit großen Stefleftoren »erfeljcnen @lül)lid)tern

alä aud) an ben troglofen, eifernen ©runnen, auä beren

Stühren ein überauä heftiger ©traf)l gifcf)t.

Die Vorbereitungen gur fprogcffion maren überall

gu feben. ©lau#meiße unb Stautcnfafjnen flattern im

SOBinbe. Stur foldjc. Sine eingige 2luänaf)mc bilbetc eine

©d)üfcenfal)ne. ?üge SOtittenmalb in $irol, fo f)ütte

jcbenfaHä baä mciß#gelbe 2lbgeid)en beä $ird)enfiaatä

nidjt fehlen bürfen. grifcbgrüneä ©udjcnfpalier füumte

bie ©traßen. 3ln einer ©ucfye fianb ein ©übel in für#

gen Seberljofen, grünburd)gogcncn ©abcljhi&en, im

Dürer mit grünen 3fuffd)lügcn unb probierte eifrig eine

ed)te ^rüblingämeife auf einem grünen ©udjenblatt, fein

©citrag jum $efte. 3d) habe mich gemunbert, fo
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wenig $urjhd$Ier ju treffen, ©ollte auch tjtcr, wo man
in bejug auf brachten fonferoati» war, fd)on ber 3cit=*

geift eingewirft Ijaben, ober ifi ber geiertag fdjulb

baran? 3d) füllte mich aber über nod) etwaä wunbern,

ndmlid) barüber, baß an einem i>ocf)!)ei(igen „fettig*

bluetgtag" eine 2)irne ©ra$ mdf)te. 2)er 3w>ecf ber geier*

tag$entf)eiligung würbe jeboct) alöbalb flar, ba ba$ ©raä

jur ffiegbeftreuung »erwenbet würbe.

(Sinige Söollerfchujfe gaben $unbc, baß bie Äirdje

fief) entleere, unb icf) fonnte nun ben 3^9/ tt*eld)er burcf)

feinen Steicfytum an brachten auffiel, beobachten. Sßoraud

gingen bie „weißen Sföabelen" mit 3flaiglöcfl* unb ?)la*

teniglfirdußlein. ©obann fam bie ©char ber 3ung*

frauen mit Ärdn^en; unter biefen waren fetjr »ielc 2D?db*

d)cn, welche augenfd)einlicf)e ©runbe hatten, ben Äranj

mit fJtecht ju tragen. 2)ie Sletd)eren waren ganj in

©eibe: ein feibencä Älcib mit ©retchenbaufchcn, eine

feibene ©djurje, ein langgefranfteö, in 3wei ©pigen

fcorn unb rucfwdrtä am ©djdrjenbanb cnbigenbc$

©ufentud) bilbete bie Fracht. £>aä Äleib war meijt in

fdjiHernber, bronjefarbener ober rotbrauner ©eibe, bie

©djurje blau. 35a$ SBufentuch, ba$ jumeift feine ftar*

fen ©üjten uberbeefte, war faft immer blau#weiß.

Manchmal war bie garbenjufammenftcBung auch um#

gefehrt, aber Slot unb ®lau waren jtetä bie bominie*

renben garben, bie fid) aud) an ben ffioB# unb SDaum*

wollfleibern ber drmeren 2D?dbd)en fanben. GrS finb

btee bie garben, welche bie feibengeflcibete SD?utter*

gotteö auf bem gcrfele trdgt. •Diefe, eine fteife ^eiligen#

figur, follte eigentlich öon 9J?dbd)cn getragen werben.
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2(ber tiefe $D?uttergotte$ bat ihre ©efchichte, unb gwar

eine fef>r broßige, bie ich nid)t berfchweigen wiß.

di war an einem befonberä Ijci^en Frobnteichnamä»

tage. Die »ier ^erfetetrdgerinnen batten, ttJÄfjrenb ber

3ug burcf) bie ÜBicfen unb Reiber ging, baä baprifcf>e

Stationalgcfubt in einer febr fühlbaren ffieife »erfpfirt.

ai$ nun im Sftarft beim ndchjten (Soangelium bie $rag*

ftatue niebergcjteßt mürbe, »erfchwanben bie hier Jung*

frauen pldfclid) unb febrten au d) nicht mieber, alä ber

3ug fief) neuerbingä in Bewegung fefcte. Die Durfdjen

woßten nun bie 50hittergotte2 nid)t »erlaffen in einem

$dufcrwinfel (leben taffen unb trugen fie mit. 3« fpdt

famen bie Dirnen, welche fid) jur ©efd)mid)tigung bc$

brennenben baprifchen Jtationalgefublö, Dürft genannt,

eine frifefje 2D?aff gegönnt batten, bie Duben aber gaben

bie Sfluttergottcd nicht mehr ber unb tragen fie beute

nod), unb in manchem ©pottlieb fltngt bie 9??dr »on ben

burftigen Diantn weiter.

*
* *

Die SD?dbd)en, wetche ©tatuen tragen, haben ein

fd)warje$ SWtebcr an unb gefidrfteä ?tnnen bebedt ben

arm biö jurn JJanbgelenf. am lieber ift S5rofd)e ober

Ubrfette angebracht. Jn ben Db*en werben Dbr9ebdnge

getragen, welche faft ben Fingerringen dbnlid) feben.

Ütun famen $inber, Jungfrauen, SÄdnner mit

Sftotenbldttern in JJdnben, atfo ein febr gemifdjter @b<w

mit SJhtfif. ©d)u^en fab id) feine, abmechfelnbeä 9tti*
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nißrantenlduten geigte an, baß ber fPrießer mit ber

SÄonßrang nahe.

Sin (Swangeltum. £)ie ^ahncntrdger trollen auä*

rul)cn. JJiebei iß eine eigentümliche ?)rogebur gu fehen.

X>ic Äird)enfal)nen ßnb nid)t groß, aber bafür an unge*

mein t^hen Stangen angebracht, beßfcen feine Seit*

fdjnüre unb finb baljer »oßßdnbig ber Äraft beä ©inbeä

preiägegeben. ©iß ein Srdger nun au$ruhen, fo nimmt

er bic gaf)nenßange gwifdjen bie ©eine unb Idßt gugleich

bie gähne, bie beim Äreug non einem anberen aufge*

fangen wirb, nach »orn, feinen eigenen Äorpuä aber

nach rütfwdrtä gur (Srbe, fobaß, wenn bie gähne in faß

wageredßcr Steflung fiel} befinbet, ber ©urfd) cben^

faßö mit bem Stücfen am ©oben liegt, ©eint Sieben

ereignet fid) ba$ Umgefebrte. Jnfolge ber nieberen «$du*

fer, ber ©dume ufw. muß ber SSorgang aße 2lugcnblide

ßattfinben, wa$ ungemein fomifcf) wirft.

Jcfct fd)reiten bie Sttdnner einher. Sie tragen breite

4>ute, finb meiß fdjwarg gefleibet, niete h<*&en Silber*

ßücfe alä ©cßen*$n6pfe. Stele tragen einen langen,

feinen, fdjwargen Ülocf in gorm unferer Salonrdcfe. "Ca*

gu nehmen ftch bie mit ferneren, filbernen Schlagringen

auägerußeten J*>dnbe fonberbar aue.

Unb je£t — um mit Jbfen gu reben — fommt „ba£

©unberbare*. £ie alten ffieiber! 3ln biefen felbß iß

nun wohl nichts ©unberbareS. 3lber, baß fie in

Drbnung, paarwetfe gehen unb nicht wie ein SRubcl

Schafe burchcinanbcr rennen, baä habe ich in meinem

Seben nod) fonß bei feiner ?)rojeßion gefehen.

£5ie ©eiber, dienlich gefleibet wie bie Jungfrauen.
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tragen fyofye, fd)t»arje 9>eljmüfccn, melcfje einen mit

©olbfticfereten auägefüllten Guerfdjnitt jeigen. 2öenn

bie SEBeiber fnieen unb bie ©onne über bie fammtartigen

5>eljmü§en Jjinflreift, ba$ gibt eine feltfame ©timmung.

2lud) SD?ieSbad)er unb Unterldnbcr?J*>üte, forme ba$

©aljburger ©eibenfopftud) finben fid). 93on bcn 2Sei?

bcrn unb Jungfrauen mar t»of)l faft alleß in 2racf)t er*

fdjienen. 2Bir »ielbcrübmten tiroler, toeldje unfre ©dn?

gergefellfdjaften in allen unmöglichen $oftümen in

bie SOBelt fenben, fonnten mtä baran ein SSÄufter nef)?

men.

Jd) befaf) mir nocf) bie Ätrdje, roobei mir bie ge#

fdjmacflofen Sfltdre, auf SÄenfen, in ©eid)tjtüf)Ien »er?

fireute $üte ber giafynentrdger, ba$ auf ben ©oben »er?

fireute ©ra$, ein fcltfamer f)6l$erner, gelb unb grdfHicf)

angefirid)ener 2lrmleud)ter, fomie reiche Decfengemdlbe

auffielen.

Jiun aber ergab id) mtd) r»eltlid)en $*euben, meldje

in ©d)r»ein$bratl, ©ier unb (meiblicfjen) 2lnfid)täfarten

befianben. —
9iod) einige ©liefe bem 33ilbgeriß ber Äarmenbel?

gruppe, »on beren fd)t»inbclnben «£dl)en brei Äreuje

ragen, geroibmet, bann gcf)t$ burcf) ben buntbejidnbigen

üBalb, in bem befonberä baö helle ©ud)engrün auflcucf)?

tet, über ben ©urgberg empor. 2ln ben Jungen finb

SDiaiglocfdjen, ©aIamoniäfd)lüffel unb ©albrian in rei?

cfjer ^üUe. Um bie ©trdudjer ranfen fid) lila ©albreben.

2ief im ©ale tofl bie in enger ©d)lud)t gefangene Üeuta?

fdjer 3fd)e. Jn bem ©rücfengajlf)au3 erfrage id), bafl id)

jtod) brei ©tunben biä ©eefelb $u gehen I)abe, beöfjalS
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manbere id) eilig burd)$ ?eutafcf)tal. £>icfe$ ifl ein »on

SD?dl)bern erfüßteä $od)tal, über ba$ in gigantifdjen

gönnen bie kuppen beä SDBettcrflein^ mit prdd)tigert

2CBftÄrgen, gelfengirfuffen, Oebniffen cnergtfd)*fleil »om

©runbc fid) aufrecfcn. £)er fd)i»dd)ltd)e ©alb muß feine

^Bemühungen aufgeben, bcnn er ifl nid)t imflanbe, ^ier

empor 3U flimmen; aud) feine 5D?at)bfldd)en fdmten fid?

halten, nur bie golbene 2lurifcl ifl hinaufgefliegen ....

ober — ba e$ ein $immel$fd)lüffel ifl, »on bort hetah*

gefunfen. 93ießeid)t rodren mit biefem ©olbfcfjlüjfel »er*

borgene ©d)d£e beä SBergfdnigö gu crfdjließcn? —
Stnfö flarren bie ettoag mehr bemalbetcn 2fl>mfpi^en

empor. 3otmer neue SBergrounberbilbcr bietet bem 2fuge

ber ©ettcrflein unb babei manbelt man gemütlid) eben

gnnfd)cn »on ©engianen, 9)?ehlprimeln, ©rd)ibcen, SBut*

terblumen unb 93ergißmeinnid)ten burd>blüf)tcn ©iefen.

Unb bod) ifl ei, al$ t»enn man mitten brin in ber »er*

fleincrten Raturfraft, in bem Sotenreidje ber 2llpcn

mdre,— alä Idge man in einem SDlarmorfarfophag, über

bem al$ fermerer ©argbetfel ber JJimmel laftete.

Rad) anberfhalbflünbiger $all»anberung gelangt

man gu einer dtapcße, in meldjer ba$ jüngjle ©erid)t mit

Richter, Regenbogen, Engeln, Teufeln, ©cligen unb

aßen $obfünbe,n in grdßlid)er ©eifc bargefleßt ifl.

23on hi« an flcigt bie ©traße lirtfö an unb führt

über prdd)tige #od)mdl)ber gurücf nad) ©eefelb. 23a gibt

ei aber fein langet SBenoctlen mehr, id) rcanbre toetter

auf ber ©traße gegen 3»fl. — Rur am rbmifchen SRci*

lenflein bei Reith fd)aue id) nod) nad), ob bort nid)t ein
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jungeä £)ianl jtef)t unb feine 2Trme um benfelben

fcfylingt. Denn oon il)m gefyt bie ©age, wenn ein SDMlb»

d)en il)n umarmen fann, fo heiratet fie in einem 3ai)r,

unb baä ifl ber ffiunfd) »ieler junger 2??dbd)en, wie mir

ber ^eilige 2fntoniu$, mein SUamenäpatron, ber ba$ au£

(Srfafyrung weif}, im Vertrauen mitgeteilt f)at.

SHenf, 2Derfr. IV. ®b. 14
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3n einer falben 0tunbe fdijrt man mit ber 2frlberg*

bahn »on Snnßbrucf jum behäbigen ©auernborfc 3n*

$ing, baß, in feinen 0chneefriebcn Eingebettet, gar nid)t

ahnen Idßt, mie naEe feinen ©renjen fief) manchmal

fdjon eine milbc Sttuhre entfeffeite. 21ber heute ift nod)

ber 5öeihnacEtßfriebe ringß außgebreitet, unb in ihm

treffen mir bie fatholifche ©egenfeier gegen baß in pro*

teftantifcEen ©egenben feinerjeit neuermeefte ©ermanen*

Eeibentum mit feinem 0tppenmcfcn unb bem leucEtenbcn

3ul* ober 2Beihnad)tßbaumc. 3e mcEr ber £)eutfd)c in

ben eoangelifcEen ©ebicten btefe ^eierjeiten ber heiligen

3mölften in fein $eim, in feine ^amilic jufammenjog,

befio mehr befleißigten fTrf) bie fatholifd)en Dcutfdjcn,

iEre biblifcEcn 2>arßellungcn, feien eß nun figuraliftbc

ÄrippenfcEnigereicn ober religöfe ^EeatcrauffiiErungen,

bem J*>eim ju entfremben unb in bie öffentliche 0d)au*

ftellung ober in bie ÄircEe ju »erlegen. 3c größer jebod)

ber 0cEu^ gegen bie ülaturgemalt, ben baß $eim — in

ben milben 211pcngcgcnbcn befouberß — bem ©emobner

bietet, iß, befto liebreicher rebet audj baß eigene Jpeim

mit feinen 3nfajfen. Dcßo fernerer mürben alfo audt

bie biblifd)en feiern »om Jjcim loßgelöß. £>eßf)alb fin*
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ben wir in Sirot nod) beute neben ben dtircbenfrippen

toie ©auernbauSfrippe, neben bem 3Birt$buu$* ober

aSercxn^fpiel baS © t u b e n f p i e I. ©erabe in 3njing

ijl eS erjt einige 3«bre ber, baß nod) ba$ alte ©tuben*

fpiet „Da$ fettig Drenfdnigfpiel" in feiner urfprüng*

liefen ^orm gegeben würbe, baß man ndmticb in «er*

fdjicbcnen SBaucrnjtuben ein ©tücf, »on $auS ju $auS

.jiefjenb, brud)ftücfweife auffübrte. Damals bebeu*

tete baS ©piel mehr ein patriarcbalifcbeS Unternehmen

für bie Dorfbewohner unb bie ldnblid)c Umgebung,

wdf)renb beute burd) $ama unb treffe aud) bie nabe*

liegenbe ©tabt bereits einbejogen ift. Diefer Umftanb

bewirftc wohl, baß ber ©auer mit ber in Sirol gebrdud)*

Iid)en 2tengfttt<bfeit unb ©d)eu ben ©tübtern fein

SSaucrnbeim »erfcbloß unb fo bie $anblung in baS

offentlid) 3ugdnglid)c ©irtSbauS »erlegt würbe.

3d) wanbere fd)on feit einigen fahren allwinterltd)

nad) 3njing, um mir bie bort gcbrdud)Iid)en reltgidfcn

Darftellungcn, welche fid) burd) berbeS SSolfStum, burd)

frei* unb unfreiwilligen JJumor, fowie burd) 2fnad)roniS^

men auSjeicbncn, anjufeben, unb braebte nod) jebeSmal

eine fulturelle Ausbeute beim, ©o fab id) »or fahren

„DaS ©ebafiianfpiel", „DaS Ärippcnfpiel", „DaS ©t.

SJepomuffpicr unb bewunberte bei legterem ben trolj

bcS flerifaben DorffdntgS ftarf weltlich geworbenen

©tnn ber 3njinger, welcher fogar gcjlattcte, baß bie

fPrtnjefjTn 2fd)aloma ihre firammen 23eine mit SrifotS

bcfleibet butte. J^euer aber befagte fdjon ber $be*

aterjettcl, baß bie SSerwcltliebung wicbcr bebcutcnb fort*

gefd)rittcn, benn ber $itel „«^einj »on ©tein, ber ffiilbe

14*
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ober ber wanbelnbe ©cifi in ber @d)auerburg

unt SD?itterna<f)t" ließ fdjon fcljr weltlidjmtterlichen

©lutgerucf) ahnen.

©ntfubrung, Staub, ©iftmorb, Uebcrfall, $tnb$»

»ertaufd)ung, ©eificr, 3w?eifampf, gxme, ^ungcrturm^

©otte$gerid)t wirrten fofort bei Sefung biefer 2lnfunbi*

gung burd) alle SDfdanber meineö ©ebintä, in bcrcn »er-

borgenden ©infein nod) alte blutuberronnene ©eifter

au$ ben ©auerntbeatcrn jn ©bb$, ©rinjenä, fPrabl »er»

jlccft waren unb wieber in ©rinncrung traten.

SD?ein ©intritt in£ Dorf würbe burd) eine flehte

©intertragdbie, ein ©oloftuef, bargcfleUt burd) einen

in ben großen Dorfbrunnentrog fallenben ©auernbuben,

ber bie Äatafiropbe jebod) augcnfdjeinlicf) nid)t tragifd*

nahm, gefeiert. 2(ucf) »erfd)iebene «ßinbcrnijfe in gforot

robelnber Dorfjugcnb beiberlei ©efdjlecfjte^ freujten

meinen ©eg.

3m ^Ijeater — b. b- im ungebeijten .ftauägangc bc$

Älofcfcfjcn ©ajlb^feö — empfiehlt eä ft**)/ rcenn mait

nid)t eine $dltecmpfinbung$loftgfeit ä la Fritjof Sftanfen

befifct, feine warme ©interumbuKung am Seibc ju be»

halten. ©d)on ift ber 3uf<hauerraum überfüllt mit Äin»

bern, ©urfd)en, Dianln, ©auern, ©ducrinnen unb aud)

einigen ©tabtleuten. ©crabc neben mir füfccn (jwet

©auernbianht, bcren SftafenfpitJcn gerabe noch auö ben

wollenen bellen Äopftudjern ber»orlugen, wdbrenb t>in»

ter mir ein berjtgeä ©efen ebensolcher ©attung unb

gteim 1
) baneben ihr ©ua jwoa ^oefete2) eingenommen

haben. ?etsterem fdjeint ba$ Theater, bie ©eit beä

*) 2ng. *) ®i$plÄfcf (tson borftn).
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©chcineä, neben ber greifbaren ffiirflichfcit gicmlidj

Siebenfache gu fein. 5Ba$ fümmertä ihn auch, ob bie

gwei auf ber ©ühne fich friegen, wenn nur fie gwei?

, . . J£olla, ba geht'ä gwifdjen ben Dianln neben mir

lo$, bic ftnb lei gum ^Ingwibern 1

) aufgelegt. „3eg fannt'ö

ungehn," meint bic eine, „Du werfd)' e$ woll ber«

warten, 2D?tebfacf"
2
) entgegnet bie anbere.

fPft . . . ©in ©locfengeichen ertönt .... $or einigen

fahren noch hatte einfach ein ©auer gefagt: „3efct

haltet'^ oamal ’ä SDtaul!" unb bie Sache war erlebigt,

man wußte, baß ba$ ©tücf beginne, unb folgte ber fate«

gorifchen 3öeifung. ©in anberer nicht minber bcutlicher

©cfef)l hieß: ,,^l)ictö bie fPfeif'n au$ ber ©ofch'n!"
3
)

Diefer ift jefct burch eine über bem $orf)ang angebrachte

manierliche 2afcl erfefct, welche bic 3nfd)rift trügt:

„Stauchen »erboten!" 3a, ja, bie Äultur, bie alle ffielt

beledt, hat auch auf 3njig ftd) erftreeft.

Der Vorhang hebt fich- „4ii»erg, gcrfpalte biefe ©ruft!"

ruft ber, wie alle guten Stitter au«S bem ütreugguge heim«

lehrenbe ©iegfricb ». 2tbcl3burg, weldier, wie un$ fpdter

ber ©cijt feiner SDtutter enthüllt, in 2Birftid)fcit ein

t>ertaufd)te$ Üfinb, ein Sannenhorft ijt, bem trauernben

©rafen ». ©onncnfelg ju, al$ er erführt, baß bejfen

t£6cf)terlein ©crtfja fchon »or ©eginn be$ ©tücfeä »on

tinem Unbcfannten entführt würbe. Der ©raf bittet nun

©iegfrieb, gur Stettung feiner Tochter auögugicben, unb

motiöiert fein 31nfuchen mit ben 3öorten : „Du brauchft

einen Sater, meine $od)ter einen STOann." — S0?an

merft bie 3Tbf!d)t unb ijt n i d) t »erftimmt, benn eben

*) Stfrffn. *) (angtpfiligeg tingfbuIbigfS Ding. 3
) Wunb.

Digitized by Google



214 Säuberungen aub Jirol

bringt ein 33auernburfd)e einen »on ©crtf)a in einer

„Doarafiauba" 1
) »erlernen Sd)loar,2) beffcn gjwtb*

ort barauf I)im»eift, baß $einj, bcr 2öilbe »en

Stein, bab fd)6nc 93iirgfrüulein entfuhrt f)abc. Erfreut

fpridjt ber @raf aum armen $5aucrnburfd)en : „Du
foKfl mid) SSatcr nennen bürfen," weldje 3fusfid)t ben

Sßurfdjcn jum Xubrufe l)inreißt: „2lbcr Deb t»eart'&

bcd)t nit mei Sftuatta beirat'n well'n?"

üjn bcm 3w>ifcf)cnafte fann ber ^>orer genugfatn

über bicfc STOeballiance nadjbcnfcn, icf) aber forfdje nacf),

wab 311 ben §»»ci Dianl'nnafenfpi$cn neben mir etwa für

@e}id)tcr gel)6rcn unb bin, ba id) bicfelbcit im öifer beb

immer nod) fortbaucrnben $ßortgefcd)tcb gu fet>en be*

fam, alb bab ©lecfenjeidjen crfd)allt, mit ben Srgeb*-

nijfcn meiner gorfdjuugcn fet>r jufricbcn.

3n ber 20albfcf)enfe beflagt fid) bie fomifdje Werfen

5l)abb6bl3) barüber, baß er „bab Sinfdjenfcn rcd)t

guat »cr|tef)e, wenn nur bie ?eut' 'b 3^1
)
l'n a »er*

ftanb'n". Söefonberb bitter ^einj, ber $3ilbe, ijt ein

fofdjartigcr 3«d)fumpan; „er fifct bie ganje Sftadjt unb

fdjwoabt aber4
) wie an alt'b Äameel". Dieb bcfiütigt

bcr eben eintretenbe bofe Flitter burd) ben ©efeljl:

„Sauft'b bib Sud) bie ©urgel plafct!" Der Sfjabbobl,

welcher „3?iercnjkiner mit Stangclbrunncr5) »or*

gefegt f)at, wirb burd) bie Drohung: „3 fdjnür' Dir bie

(Gurgel ju, baß Dir bcr rote Saft aub allen Sdjwciß*

I6d)ern fprifct!" baju »erhalten, ungetauften 9Sein ju

bringen. ?babboblb fonftigc Ungejogcnbeiten unb SÖocf*

*) Dcrnflraucb. *) Schleier. *) 1habbäu«. 4
) fdm>etnmt

hinab. *) 'sPrunnemrafier.
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betnigfeiten »erben burd) nad)brürflid)c Bemerfungcn

beö fd)»eren SUtterflicfetö auf feine $ef)rfcite eingc*

flcllt. Daß biefe Witter bereite 3ünbf)6lächen im ©e*

brauche führten, ift eine tbiffenfdjaftlid) noch ttid)t er*

hortete, fulturhtflorifd)e $atfad}e. 3n ftoljem lieber*

menfehentum gebraucht ber Witter bie SGBorte : „Beugen

muß fid) ieber bor meiner ©tdrfe," »eichet 21u$fpruch

im ?)ublifum einen ungläubigen ©iberhaU in einem

beutlid)en „Umhum" finbet. ffiabrfcheinlich umhummte

einer bon ben jlrammen $irolerburfd)cn, »eld)er ben

geflieften ©ahlfprud): „9lir furchten", nicht bloß auf

ber ?eberbaud)binbe, fonbent aud) im ^»erjen trügt.

Sielleicht flammt bie Baudjbinbe nod) bon feinem 2fhn,

»eldjcr biefen alten Sirotenoahlfprud): „Slir fürchten"

bom Bergifel auö ©tu£enmunb ben granjofen $u*

bonnerte. — „SOBenn id) morgen einen foldjen ©ein

treffe, fo folljt Du im felben Pfaffe erfaufen," ijl bie

Drohung bc£ Jjein$, ber im 31bgehen ein SDlebaillon ber*

liert unb feinem Burgbogt Robert einen SDleudjelauftrag

an ben alten ©rafen anbefiehlt. $f) flbbobl finbet baä

SDlcbailton mit einem SDläbdjenbilb barin — Bertfjaö

Bitbniä — unb befd)ließt, mit bcmfelben ju renom*

mieten. $icju bietet fid) halb ©elegenheit, benn ©ieg*

frieb mit feinen Knappen, bie mit Stomenfpeercn be*

»affnet unb jum $cile mit prüden befleibct finb, tritt

ein. Durch bie Bemerfung: „D6ö ifdjt mei SDlabl !" »äre

ber $habb6bl halb büö angefommen, »enn nicht burd)

ba$ 3Jlebaitton Bertf)a$ ©pur fiefjer gefunben »orben

»äre. — tÄlfo, bie Witter auf jur flache; ber $hobb6bl

auf in$ Bett.
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Die jwei Alanin neben mir fyaben wteber aUcrßanb

3'nid)tigfeiten int $opf unb finb burd) bie friegerifdjen

SBorgAngc auf ber Sßüßne nod) meßr in eine ebenfolcfje

©timmwtg werfest worben, alä früher. „2Benn Du nit

halb fltU bifl, gib i Dir tjeut' no a 2Batfd)'n", meint

bie eine l)att> fd)erjf)aft. — „Du? Du bifl ja für nir,*)

Du jaunburre Satt'n!" — „2Ba$, wiüft opper Söabl

meffen? ..." — „©lei, nacfj'n ©turf! ©olli ©paßen*

wabl f)ab i nit, wie Du, 3lanni," meint baä magere

Dianbf.

9lad)bem id) midj al$ unparteiifd)er fPariä ju biefer

bolfätümfidjen ©d)6nf)eit$fonfurrenj empfohlen ßatte,

fjebt fid) ber S3orf)ang, unb quä ber fbrperlidjcn $Belt

werbe icf) fofort in bie geiflige entrueft, ba ber ©cifl »on

©icgfricbö ermorbetcr SDZutter in ©egcltudffteibung

unter bengalifdjer $Beleud)tung bitterfe ©cßanbtaten

beä «^einj bem ©iegfrieb crjAßlt. ©o: bafj ©iegfricbe

Eltern in feinem J^ungcrturmc unter barauf geworfenen

Seidjcn erjlidten, bafj audj er — ©iegfrieb I)dtte flerbcn

füllen; ©ift, Dold), SMut unb f^cuer wirbelt burd»

unfere fPßantafie unb Ütadje ifl bie ?ofwtg: „$ein

SBaffer foll mid) erquiefen, feine ©onree mid) erwArmen,

baä @ra$ »erborre unter meinen ftüfien, jeber 2Miß*

flraf)I treffe mein #aupt . . . ." Sflan bAdite, e$ wArc

jwar an einem foldjen genug — bod) ber ©eijl forrigiert

ben ©djwur nießt, fonbern nimmt if>n bebingungäloä an

unb ubergibt ©iegfrieb bie SÖeweifc feiner 3fbflammung.

„®ott fei Danf, morgen gibt'g «£enferarbeit," lautet

*) Du bifl ftfwÄcblid).
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ber trüfllidje ©d)luf} beß unfyeimlidicn 2Ifteß, ein ©d)lu&

ber eiltet Stero würbig wdre.—
Die SRaitni unb bie ganni — bie Stamcn fyabe id)

«Iß 2Babelunpartciifd)er fdjon erfragt — fyafcen fdjon

wieber etwaß miteinanber. „S3ift gifclig?"*) fragt bie

$anni unb mad)t einen SScrfud), ber burd) ein ©ieffen

»on ©eite ber Stanni bejaljt wirb . . . ,,©eal) bijt Du
<i Sueber," antwortet biefe bera j'nidjten SDtdbel. —
Umfo fufdjeligcr, ftißcr unb f)eitnlid>er ift ber S&urfd)

mit feinem Dianbl hinter mir. 2Biffcn wol)t warum. Stur

tinmal l)ärte id) ben SSurfdjen fagen: ,,©eal), i bin foo't

gfeare,**) i l)ab' nir bei mir — geal) gieb mir oppeß

jurn Unnefcen***) . . ." 2Baß ber jum Unnefccn will,

wirb wof)l ein SBuffel fein? —
3m ©djtojfe beß £einj erfdjeint injwifd)en ©ieg.=

fricb, beffen $ned)te bie SBurg umlagern, unb flellt if)n

3ur Siebe, wirb jebod) »on ben ©d)lofjfned)ten überwAt#

tigt. 2Iud) $Sertf)a befommen wir ju fe!)cn, fie foß, wenn

fie «£einj nid)t liebe, gefoltert werben. 3ebod) 93ertt)a

weifi Anträge unb Drohungen mit folgenben Söorten

jurücf: „©tn beutfdjeß SOtdbdjen lernt bulben, bod) nie

in ?rcue wanfen." — Dber: ,,©c(), Du 3nfeft, id) oer*

ad)te Deine Drofjung." 3Iber ber 93urg»ogt Stöbert,

weldjer ben alten ©rafen ermorben faßte, f>at lüngjt

fdjon ©ewtffenßbiffe empfunben unb ben rddjenben unb

rettenben Slciftgen bie $orc ber ©urg ©tein, weldje er*,

(türmt wirb, geöffnet.

ifödbrenb biefeß IXftcß fdjeint ber 33urfd) hinter mir

etwaß untjabigf) gewefen ju fein, benn baß Dianbl

*) fißlicl). **) munbtrodfn. 0**) Hinfrachten. f) jubringlicb.
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fagt »crfdjdmt: „3efct mäaffn mir nad)l)cr kalb betdjt'n

gcal)n."

3m testen 21fte I>at baä gemgerid)t «£ein§ sorge*

rufen. SMcfcr leugnet alleö unb ei fommt infolgcbeffen

3um 3roeifampfe jwifd)cn Ü)m unb ©iegfrieb, meiner

in bic Änie finft. 21kcr auf 4?cinjcn$ SKeineib erfdjeint

ber Sftutter ©eijl unb ein breimaligcä füd)terlid)c&

3Sef)e, 2öel)e, 2öef>e ! burd)jucft ben ©aal. 9hin wirb

Witter $cinj geftdnbig unb fufjnt feine ©cfjulb mit bem

?cbcn.

—

Jpier ijl jebenfaltö geftridjen worben, waä bie bralle

^anni and) gleid) merft, inbem fie fagt: „3e$t follt' bo>

no bie ganje $amili jammfommen!"

2fbcr ber 33orf)ang kekt fiel) ju einem jweiten ©tutfc,

beffen solföfd)Wanflid)cn, fet>r berken 3nl)alt td), fowct't

er jtd) kirr wicbcrgeken Idflt, burcfj 9>erfoncnd)arafterijtif

ber Ädrjc f)albcr nnebergeke. 5itel: „£>er ©ommerfrifdj*

ler auf 21belf)of ober £>ic ©enntn »on ber ?ijum".

?e§tcre f)e$t Siöl, l)at einen 25urfcf)cn, fürdjtet ater

bod), cä fdnnt am Grnb auä ber Beirat nidjtg raerb'n . .

.

„3 mueßt mir b' $aar amJrciß'n,

Sftoar mueßt i übern SBrenncr*)

Cber gar unters alte (Jifen."

31u ber 31lm finb JJirtcn, bie hanggcln**) unb

ranggcln***) auf ber SBufyne, baf alleö frad)t, unb pru*

gcln ben britten, welcher ^rieben fliften »iß, mit ber

djarafterißUckcn Mahnung:

*) X)a$ ©terjtnger TOooi am ®renner iß btt ©trafort für

btt ©rißer ber alten Jungfrauen. **) Jfingerjieljfn. ***) ringen
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„$uahhoarn burnmä, wa© giah'n bi unf're #anbet

un?" triftige $8cjeid)nungen, wie: „25otm, ©oaff*

butt'n, fauler ©d)wanj", wurjen bie Idnblid)en mit

großem Üleafiämuö burebgeführten $urnierfjcnen.

£>ie dlanni fdjeint »on ber frdftigeren ganni auefy

einen I)eimlid)cn Ütippenjtof} befommen ju haben, ba fie

ptdfclid) jufammenjueft.

2Cuf ber SBufine jebod) ift ber Äampf jefct aue, unb

man entfdjlicßt ftd), jurn 2fbctf)of hinabjujteigcn.

2Tuf'n 2fbeü)of, ba giafyn mir @'funbi)eit trinlen,

©ei an $ifd) »oß Wirten, Teufel, ba werb'ä flinfcnA

Unb bie Jperrenfeutel jagten a a ©cibet

©auer'n 2(cpfcImojt, ber nit nie! fojt.

3m 3tbeIi)of hat fid) ein 3nn$brucfer ©ommerfrifcb*

Ier einquartiert, bem ber ©djneiber baö „?eibl", bie

2ücfte, »tel ju wett gemacht hat. 3)rum miß „mit Hopfen

er fein ?eibt ftopfen". (Sr lamentiert, baß er „eine Hßam*

pen haben mufit, wie ein 9lof}" unb „bie ©chncibcr fein

gar SRarr'n, bd fein mit'n 3)?ag um ben SBanjcn ummer*

g'fahr'n."

Die 3(beIhofbduerin ifl eine fparfamc Werfen unc

nennt ben appctitrcid)en ©ommergafl einen „$aufcnb*

jtebenfraß". £>er ©ommcrfrifd)fcr SOBampI hat fid) in*

beffen gütlid) getan unb mad)t einen SBcrbauungäfpajier*

gang. nod) bie ©riäf, bie 2)irn, nad) langer 93er*

fpdtung, weil fie wegen 20?Üd)t>erfdIfd)ung cingefperrt

war, in ben TCbclhof jurucffchrt, ijl bie ©efeßfdjaft »oß*

ftdnbig, unb cä werben tiroler 93oßöIieber gefungen.

Diefe ©jene bietet ein reijenbeö $BÜb. Unb enblicfy
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fotnrat 2Bampl mit l)od)gefd)tboUenem ©audje micbor

jurucf unb ruft: ,,.£clft'$ mir, fonjt mueß t ber*

fdjnellen."*) 9?un fdjupft man it>n nne einen Fangball

l)in unb ber unb Idßt it>n nid)t fid) nieberfefcen, biä ein

$irt auf ben Sinfall fommt, ben Treffer ju binben, b. I).

mit Faßreifen ju befchlagen. X5ie 3bee finbet unt)eim«

lid) fd)neß Änflang:

„Dem muß man Steif eintreib'n!

3a, ja, an ©inbcrfd)legel!

Denn fonjb berfpringt ber Riegel."

Unter fortn>dt)renbem @cjammcr trirb er alfo auf

ber ©ül)ne mit Faßreifen befragen unb fd)licßlid) über

eine JJmljrunfe über ben ©erg l)inab in ben ©ad) ge»

fcgelt. 3n ber lebten ©jene fommt ber ©eftrafte tmeber

mit fdjlotteriger 2Öefte unb erj&f>lt bie ?6fung ber duße*

ren unb inneren ©pannung in einem n>unberlid)cn Siebe

unb crfldrt, baß er fid) bon bem ©turje über ben ©erg

an „bon ©turjenberg" nenne.

„3ej l)oaß i bon ©turjenberg unb nimmer ÜÖampl,

Denn i bin jej bon 3fbel, — nit fo a lefcer $ampl."**)

Sftun voar'ä auä. Unb ber $au$gang entleerte ftef).

Der ©ub unb fein Dianbl, bie blieben alä bie lebten

juruef, unb tbie icf) mit ber gdmti unb Slanni über bie

fnarrenbe ©tiege fdjritt, ^örte id) etn>a$, toorauS id)

fdjloß, baß baö Dianbl bem ©üben „cppcä jun Unncfccn"

gab.

2öat)rfd)einlid) fanntc ba$ SÄdbdjen baß ©cfjnaba*

tjupfcl nid)t:

*) <JMafcrn. **) .tt&mpf.

Digitized by Google



©auerntfyeater in 3nj»ng 221

2)ianbl, lag 2)ir foa ©uffl geB'n,

©ujf'tn tljoan moaln,

2)6 fonn 2)ir foa 2)ofter,

Äoa ©aber meafjr fyoaln . . .

3d) ging mit ben Beiben 2>ianbln inß anbere ©aji*

f)auß unb mir festen unß bort inß ^errcnftuBel, wo Balb

ein bampfenber ©täfywctn unß »om falten 2fjeatcrparfet

burcf)fr6flelten Seut'n einwirmte. jDie Äcßnerin Brachte

fpiter auf unfer Verlangen ein 3cntin>etctmag. 3d) Batte

micf) norficfjtig jmifdjen bie Beiben jirettlufiigen 2>tanbtn

gefegt, um einen Äampf gu »erButen, unb waltete

meinet 2fmteß . . . ©er aber Siegerin BlieB, oB bie

ganni ober bie Scannt, baß fag' id) nicfjt.
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Sie ©ebcutung be$ Äarncoalä in ©tabt unb Sanb

ifl »eit oerfcbieben. ©ei une bat ©all unb SKaäfen*

voefen nicht mehr bcn ursprünglichen ©inn. 3ungc Sttcn*

fd)cn fonmen jufammen, fdrmlkb, »or einanbcr geniert,

nur bie Sttufif einigt fie ju furjem, reortlofem SBerftdnb*

ni$. ©cbroüle SRofcn bitften, Siebter fluten, $6nc ringen

ficb in bie ©eelen, ^erjen fdjlagen, Orbcn blifcen, gor*

nteln »erflingen, 3(ugcn veben unb 9Beine fließen. Sa£

ift unfer ©all. Unfcre SDtasfe bleibt ber 2lu$brucf be$

<5tn>aäanbcr$fcinioollen$. Ser ©tubent im Äoftüme bcS

fpanifdjen ©ranben, bie blaffe 3tdf}erin al£ ©ebnee*

flode, ber ©cbullebrcr al$ «£amict, bie Kellnerin in ber

Fracht ibreö «£eimatborfeg: alle jTnb fie glüeflieb, »eil

fie au«5 ber 2llltdgli<bfcit il)rcö Sebent berau3geriffcn

finb, toeil fie frei finb unb ficb I)inemtrdumen fdnnen

in anberc Sdnber, in Sdnber rielleid)t, beren leuebtenbe

tWdrcbenbilber in ihrer dtiubbeit »or bcn $ugen ftanben.

©ei unferen SDtaäfcnfeftcn fehlt stoar aud) bie ©atnre

nid)t, ba$ glurflid)*unglticflicbe dfinb jeber Bci^nfchau*

ung; fie rebet au£ Siebern, -Jheatcrfiiicfcn, in unferen

gafd)ing^citungcn rebet fie, aber fie ift mtr Stebengc*

banfe, ber moralifcbe ©elbfijioccf ift erfd^maebt; bei unfe*

ren gafebingäfrenben tritt nid)t mehr ba£ Grrbtum ber
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2Ihnen ^erüor, wir haben nur ein bunte* 4*>inau*trüu*

men au* bem 2Berftag, eine fecfc Starrheit, ein füßne*

Umwerfen ber Siegel unb Sitte. 2Inber* iß'ö auf bem

Uanbe.

Abraham a Santa ßlara fagt: „(5* iß an »erfcßiebe?

ncn Orten — aucß l)ier — ber $5raucß, baß bie ©ür*

ger unb anbere gemeine ?eute jur bummcn unb wütigen

graßnacßtajeit auf einen Sag ein Scßemenlaufen be*

lieben. 9tan c* mag ißncn »ergomtt werben, weif bie

SBorneßracn 3aßr au* 3aßr ein alla Maschera laufen

unb fieß betrügen mit »erlogenen ©efießtern, ba man

nießt weiß, ob nießt hinter einem alten SOBeiblctn in ber

feßimpfließen ©aroefa ein Teufel ober hinter bem Star*

renbart ein grimmiger Aerobe* ßccfe. 2fber ba* Scße*

menlaufen foK nidjt ein Scßclmcnlaufen fein, anfonfi in

ben Dotter mit eueß, ißr Sabacfbrübcr unb 2Bein*

Rapfen !" 2üfo ber biffige fPrebigcr.

Oie Scßemcn auf bem Sanbc finb aber me|r«(i
bie bloße 93oIf*betußigung. Sie »ereinen maneße* (Sie*

ment be* alten SOtatßu* mit Ueberbleibfeln »ergangener

dfulturcpocßen, fie bejeugen ba* bißorifdje 33ewußtfein

be* 23olfe*, fie beliebigen ba* Slecßt*gefühl be* 33oI*

!c* burd) iljr g;a*nacßtrügcgcricßt. $a*nadjtfpiel unb

$fa*nacßtjug mengten ßcß. 3In bem 3«^ iß ba* beut*

ließe ©eßreben fenntlicß, bramatifdj $u werben, icß »er*

weife ßier auf bie 2fu*führungcn Sttofl* im tiroler

SBotcn (1893, Februar—3IpriO über 20ta*fenjügc im

Seeßtal.

3Htberüßmt iß ba* Scßemenlaufen $u 3mß, ba* fieß

bi* auf bie heutigen Sage erhalten hat. 31m Unnfinnigen,
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bcm bafür bejiimmten $age wirb ei, £)anf getoiffer Um*
ftdnbe, nidjt mefjr aufgefufyrt unb bas narrenfdjeUige

iKügelieb bcr Vox populi* erfdjattt fyeutc audj nidjt mel)r

fo laut n>ie cinfl.

— „2fufftef)'n! J£alf> fünf ifl'$!" tönte eine (Stimme

in mein 3intmer. £)aä ijt nun nid)t bic leidjtcftc Arbeit.

Sftun fei c$. Schnell bie 3tugen auägerieben . . . (5ä 1)at

angcfdjneit unb burd) ben ©cfynee tappen »erfpdtete

©allgdfle, eine Bigeunerin ... 3m ©raubunfcl jtel)t bet

©abnjug. £>ritte$ Sdutcn. ?>fiff. £>ie I)ijlorifd)c 2Äar*

tinämanb unb bie guten 2ßeine beä J)omanig I)ufd)en

im Siebet »orbei, langfam gcl)tä ber ©egenb $u, non ber

bem ©efucfyer in freunblidjfier ffieife ba$ Sieb entgegen*

tönt:

„SD?iar ©berlönber felfaföft

Unb rota bie gfearncr gfroara,

Unb trenn a föller ©tabtlcr fimp,

9?ömm' micr n bei ben Oat)ra . .

."

Qt& tagt. Seifer ©djneetoirbcl flnft nicbcr . . . Tier

©tamferfloflerfeüer . . . ©citer! Tai trilbfammuber*

ragte !)crrlicf)e ©efctal! ©tili! 3e$t iftä nidjt ©ommer,

um auf cinfamer $öl)' Äraft unb Unabfydngigfeit ju

trinfen.

. . . 3mft. Tai fyeißt cigentltd) nid)t 3mft, benn

bai Dorf ifl breiniertel ©tunben meit weg. 2tber no-

men est omen, unb ^>oflfa!efrf)en gibt c$ aud).

„3Iber fragt mid) nur nid)t toie", fingt ^einc. (5$

fdjneit. 2fm Snbe ifl gar fein ©djemenlaufen. ©alb

tröjlet mid) eine SDIaäfe, bie »orbeireitet; ein Sttann mit
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hohem 39linber— Um 8 Uh* ijt gigatter. ©er je frei*

mittig ober unfreimittig ben blauen 9tocf getragen, ber

metfl, maö Vergatterung heißt.

Sin giemlich regellofer Raufen »on ttflaäfen, ber ftrf>

im Oberborfe gefammelt hat, gieJjt bie ©traße hetab.

Vorauf auf einem Stoffe eine Sdngerin — alle grauen

merben »on ©urfchen bargeflellt — im SRofafleibe, meh*

rerc Leiter, ein $arlefin, bann ein $ruj>p Sl)inefen,

3apanejen ober Koreaner. SD?it eigentümlichen ©affen

ftnb fte armiert, bie Äteibung ift bunt; bleifarbige, lam*

penfd)irmartige Äopfbefleibungen überbeefen ein jtrup*

pigeö in einen 3®Pf enbenbeö $aar. Viere ber Ärieger

be$ fernen Dßenö haben einen umgefeljrten $opf. Die

©eflcf)t$maäfen ffnb rneijl au$ #olg. Die gfigattermaäfcn

haben nur ben 3»»ecf, auf baä um 12 Uhr beginnenbe

©cf)emenlaufen bie ©timmung bc$ Volfeä »orgubereiten.

di ijt eine mißfürltche 3ufammenhdufung »erfcf)iebener

SD?a$fen, beren ©efamtheit nicf)tö barfteßen fott.

Der Sflarft 3mft begann nun ein toteä 2fu$fel)en gu

befommen, benn in ben Rufern brinnen gabä eifrige

3urüftungcn, manchem 2)?dbef hatte bem ©urfchen einen

prdd)ttgen Sftadenftaat hergcrtdjtct. 3e&t mirb ange*

gogen unb mit btefer 2frbett — entgegen fonjtigem ®e*

brauch toirb bem Sjfcn faß leine 3fufmerlfam!eit ge*

fchenft — »ergeht ber Vormittag. ©<h»n »or 11 Uhr

fleht man eingelnc SD?a$fen, bie bem Cberborf guman*

bem. ©alb beginnt ber eigentliche 2lufgug gum ©am*

melplafc beim Konter. S0?it langen 9tofofo*9t6cfen, über

beren SHücffeite ab ein 3»bf baumelt, famen ©ehernen*

Idufcr bat)er; furge .£ofen, ©chnallenfchuhe, ein mdchti*

9?enf, 2Dtrff. IV. ®b. 15
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ger Dreifpifc »oflenbete bie attfrdnfifdje $rad)t ber

Sttdnner, bic, in eine 3fit»«9 vertieft, aufmdrtä geljen.

©pdter foßten fid) biefe tjarmtofen 3cituitgölcfcr at$

etmaä fetjr ©efdfyrlicfyeä entpuppen, drin ©djeerenfctylei*

fer fam aud) bafyer, eine amerifanifdje Sftenagerie,

fdjtießtid) ber #erenmagen. Sin Seitermagen marä, mit

Stinben, ©trfenreifern, 9>apierftinfern unb ©efen ge*

fdjmacfnoß auögeftattet. Darauf faßen bie £cren. Die

SBdgen ftnb nur bei ber 2(uffaf)rt ju fei)en.

di mar nid)t bie rechte ©timmung im Solle, benn

man f)atte bie geftauäfutjrung befdjrdnft: bie „Äut)''*)

burfte nid)t burcfyä Dorf geführt merbcn.

20BoI)I fanten jucrft „bie mit ben Stoßen unb mit bcn

©d^eßen", aber nid}t f)intenad) „bie mit ben göret#

len."**) @o mar ber Sotfäproteft gebdmpft, bie ©atire

be$ rneggenommcn unb nur in einer ldd>ertid>en

©drengefdjidite burfte ftc ben SOhinb auftun.

12 Uf)r. Der ©eginn be$ 3us^-

Die ©acfner in furjen ^ofcn mit Durern an, aud)

meibtidje in brcifdrbigcm bielgefdlteten ffiifting, mit

meißer gajjetlappe auf, bienten at$ ^otijiften unb brad)#

ten, inbem jle ben Sorbrdngenben ü)re mit ©treu gefdß*

ten ©defe um bie 3Babcn fdjtugen, Drbnung in bie

?eute. fpbfler frad)ten, ber 3«0 begann. Da maren juerjt

toic Stoßer unb ©djefler, bie tanjenb bcn Stummen#

fdjanj croffneten, Die Stoßer mit furjen $ofen,

meißen ©trumpfen unb ©unbfd)uf)en, ber Dberleib ift

*) **) Qi waren 2tnfpielungen auf DrtSbegebenbeiten geplant,

bei benen bie ©e|)6rben iljr lEril abbefommen foDten. £>ie po:

litifc^e ©eljirbe oerboi aber biefe Scberje. ®. Jp.
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mit weißem JJembc befteibet, auf beffen Vermein an ber

©tmnpfedc anfd)ließenbe 9tautenreif)en auä roten ober

grünen ©dnbern aufgendbt waren. Sine ©d)drpe jiebt

Aber btc ©ruft. 2tuf bem Äopfe tragen flc ein monjtronj*

fbrmigcö mit ©turnen unb Jlitter öerjierteä ©d)tlb. $>en

SJZamen hoben fte baljer, weit fte um bie SJZitte ein 9toß*

gerdlt tragen. 3t)re SWaöfen (Tnb jugenblid), idj glaube

nid)t, baß fte weiblich fein foßen, fonbem benfe an ben

©egenfaf} jwifcfyen Sugenb unb 2Ttter. £>ie ©djefler ftnb

dtjnlict) befteibet, ba$ weiße J*>emb ift burd) ein fdrbtgeä

$ifd)tud) »erbecft, ber Äopfpufc ift grdßer unb trdgt in

ber SJZitte einen ©ptegel. 3tet)ntid)cn Äopfpufc gibt man

in 3mft aucf) ben Äut)«n, wenn fte »on ber 3ttm getrie*

ben werben. 2tn einigen #dufern f)ing nod) ein fotdjer

alä ©tabetwanbfebmuef. 3Me SDZaäfen ber ©d)efler ftnb

alt, mit mddjtigen ©d)nurrbdrtcn — atteä aui %\TbtU

l)otj gefcf)ni$t. £)er Sans ber Stoßer unb ©d)efler ift im

©dnfemarfd), fo baß je ein Stoßer je einem ©d)eßer baö

©ejtd)t jufetjrt. £)ie ©d)eßer tragen um bie Sftitte einen

Gürtel mit ad)t bi$ get)n mddjtigen Äubfdjeßen, bie

beim Sanj ihre ©timmen gewaltig ertdnen taffen. £>er

fd)ted)tefte ©djetter bat nicht fo »iet ju tragen, benn er

bat Jßotäfcbeßen. SZcbenber fpringen bie di'ubele^SJZajen,

<tlä 2Ädbd)en in 33olfötrad)t, mit Keinen, runben JJüten

auf. ©te hoben einen „dfribel" in ber $anb unb einen

naffen $ejjen, ben fte guten ©efannten tiebfofenb um$

OefId)t ftreidjen.

3Me früher fo unfd)utbigen 3eitung$tefer, beren ?ar*

uen einen fo forfd)enben 2tu$brutf hoben, hoben ftd) 3U

fehr gefdhrtid)en ©djemen entwidett; fte ftnb mit einer

iy*
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großen ©prifce bewaffnet, bie houptfddjltd) für ba$ liebe

Sföeib&wlf angewenbet wirb, ba$ auffreifdjcnb auäcin*

anberftiebt. (Sin ©flauenjug !am and) baljer; jwet itali*

enifdjen SBanbiten gleidjenbe SttaSfen führten an, weiße

egpptifdje ©olbaten trieben bie ju S3iert in ein ©fangen*

quabrat eingefetteten ©flauen mit ©eweljrftößen an.

SDtandjmal entlief einer, baä gab bann 23erwirrung unb

9>iftolenfnaIlen.

©ine bdäartige ©eftalt war ber Äaminfeljrer, ber

feine Seiter an bie J*>dufer legte, in alle ©tocfwcrfe ein*

flieg unb ba$ bort uorljanbcne weibliche ©efd)led)t an*

rußelte.

Ol)renjerreißenbc ?6ne braute mit Dubelfdden ein

©lowafen*Quartett fjeruor. 3llle Ratten f>ol>e ©tdfcc auf

bem Äopf unb ©djwingmdntel an. S3on 3eit ju 3cit

naljm eine 9)?a$fe einen fleinen SBuben unb führte ihn

ju einem Brunnen, angeblich um ü>n in benfelben l)in*

eütjuftecfen, bort aber erhielt ber $öub eine SBrefcen.

©ine SDtengc JJcrcn eilte recht wilb baf)er. Die ?ar*

ucn waren abfdjculid); ©argen mit ©auborften gierten

bie eine 9tafe, auä einer anbern ringelte fld) eine

©djlangc herttor, eine britte cnbcte in einen Sogelfopf

ober in einen g;ifd)fd)Wang etc. ©ie trugen alle ben tppi*

fdjen roten Rocf, fdjwargcö SDtieber, fdjwargc 2(rm*

fluten, fdjwarge ©trumpfe unb weiße J^dubdjen. STOit

ihren ©irfenbefen fuhren fte ben ?euten in$ ©efidjt, fcljr*

ten bie $uße, führten wilbe ©injcl* unb Ringelreihen*

tdnje auf. Unter bie #eren werben nur bie ftdrfften SBur*

fdjen genommen, benn bie $cren werben uom fPublifum

in bie ©tdbel gejogen. Dabei gelten beftimmtc Äampf*
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regeln unb wel)e bem, ber fie »erlebt, „ber wirb bluit."

iWit ben £eren gef>t eine Sftufif, bie fyalb turftfd), Ijalb

frangöfifd) gefleibet ifi. ©elbe J?ofen, fcfywarjer graef,

roteß g;ej. Originell war ber Äapcllmeijter. Dn licfytem

Äleib mit 39li»t&er, rofaroten 2fuffd)lAgen, bie ©efidjter

mit 9tot, 9lu$ unb ffiafcfyblau gefd)min!t famen bie

SabaretrAger baljer. Oie Sabarc »fl eine Seinwanbrolle,

bie auf einer ©tange getragen wirb. 9?acf) Sieger fomme

ber Sfamc »on labarum, einem römifdjen ©ignum.

<Oiefeß mürbe üon ber Äirdje angenommen. 3n 9>rufc

fei eine Sabare mit bem ©Übe ber SÄuttergotteß, welche

bei $)ro3cffionen oor ben Sunggefellen getragen wirb.)

Oiefe Sabare füllte immer in einem ©cfjeltliebe bie ffan*

bal6fen unb ldd)erl»cf>en SorfAlte ber le^tjdljrigen Oorf*

gefd)id)te befingen. Hbtx baß ift allcß fdjon abgefd)wAd)t.

©ine ldd)erlid)e ©Arenjagbgefd)id)te auß bem ipi(jtal

mürbe in Söort unb Sieb unb ©ilb »orgetragen.

„3 l)x Seute !>6rt bie 9Ml)re an . . .

. . . @iner fid) alß ©Ar »ermummt,

Sauft in ben üöalb unb brüllt unb brummt.

. . . @rjt beim brüten ©djufl, o ©rauß,

©ließ er baß Sebenßlid)t ü)m auß,

31lß ber 3Agcr nun ooll Sifer

2Bill baß ©Arcnoicl) ergreifen,

Oer 2??eijter ^Jej lebenbig wirb

Unb ü)m eine applijiert ....

Orum, t>ercf)rteß «Publtfum!

©ring' nur feine ©Aren um!

©ß fommt babei nicfytß ©fdjeibtß Ijerauß."
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S3or jebem 2ßirtd)aufe war 9leigentang ber ©fetter,

fRoller unb Heren. Der Sang ber Voller mit tljren

Hobelfcfyattenpinfeln ift wirflid) etwa$ gragidfcä. Dann
brad)te bie Kellnerin baä Äretägelb, baä fyeißt bert

9J?a$fenlol)n. Dafür würbe fie aud) fpdtcr „eingfdjeüt."

©o war ber 3»S in t>en Untermarft gefommen, wo am

„fPlafc" fid) aüeä gufammenfanb unb bie Sdnge ftd) wie*

bereiten. Da unb bort ftanb ein Dianbl unb flecfte

ifjrem ©üben ©refcen ju.

9?un ging$ anä „einfdjcllen". (Sin ©d)eUer unb eilt

Voller tangten guerft auf bie Honoratioren ju unb «er*

beugten ficf) fein fittiglid). Der ©d)cßer führte feinen

Sttann am 2lrm, ber Voller tangte »or ifym t)er. 2D?an

würbe in baä ©drenwirtäfyauä geführt. Dort erlegte

man feinen Dboluä — alleä ifl gcmeinfd)aft(id), ein

©onberaböerlangcn finbet, gur (Sf)re ber 3mfter fei e$

gefagt — nicfjt flatt. 2J?an !)eftet bem 3^f)^nben ein

2Raöfengeid)cn an, bringt ü)m einen ©ed)er mit SBcin

unb gwet ©refcen. Daä eingegangenc (Selb wirb gur

Decfung ber Soften oerwenbet. Die SRaäfen werben

in ben 9ßirtöf)dufern freigef>aftcn. ffiaä »om (5rt6$

übrig bleibt, fommt ber £ird)c unb ben Ernten gugute.

S3ieleö toom STOaäfenaufpulJ erbte ficf) fdjon feit alten

3eitcn weiter in ben Familien. SSor nid)t langem feien

aber einige ber origineHflen $D?a$fen »erfauft worben.

Der ©efud) »om ?anbe unb ber ©tabt foll bei früfje*

ren ©cfjemcnlaufcn grdßer, aud) bie ?cbl)aftigfeit bei

^eficö früher gcfteigerter gewefen fein. Da$ f>at nid)t

bloß in ber (Srfaltung bc$ 93olfögeifle$ feinen ©runb,

fonbern l)auptfdd)lid) barin, baß man nitf)t wußte, ob bie
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vis maior ba$ Saufen gefiatte. ©efdjrünfungen neb*

men bem SBoIfe bie ^reube.

STOit bem (Sinfd)eUen mar ber $6f)epunft ^efteä

erreicht; eö »erbreitete fid) nocf) in ber oben gefdjilber*

tcn SDBeife über bie übrigen $ette be$ 20?arfte$ bte jum

3fbenb unb bann mag mobf ein mannhafte^ Strinfen ben

3bfd)Iuß gebitbet ba&en. Daö metblidje @efd)led)t ift

am STOaäfenjuge ntd)t beteiligt, baä muß f)«rid)ten,

fld) anfprifjen unb anrußeht laffen. (5d)t oolfätümlid) ifl

alleä, baä muß man ben 3mftern laffen, unb ba$ ergebt

if>r ©djemeniaufen über anbere.

Dabei ifl alleä fo ruhig unb frei »on jeher 9lobb«it/

baß e$ ben ©tübter, ber bei foldjen ©elegenf)citen in

ber ©tabt fetbfl oft fd)on tüdjtig „eingegangen" ifl, ber*

munbert unb er ber fdjlid)ten SBauernfreube günftig ge*

ftnnt ifl. Daß bie ®efd)Iojfenf)eit beä 3uge$ nid>t ganj

aufrecht erbalten mürbe, ifl eine notmenbige ^olge ber

freien, mirftid) »o(f$tümlid)en ©ehiftigung, in ber fein

Komitee bie SRolte beä $)ontiuä im Srebo fpiett. 2D?6gen

bie Suifter ihre 23oIf$tümIid)feit bemabren!

9lad)t. JJ>eimmArtg führt ber 3ug* $0?übe lebnen

bie Steifenbcn im ©aggon. Ob nid)t morgen im $opfe

mandjeä biefer bie ©djetter unb fRotter eine unange*

nehme Stolle fpielen? Die lüuten unb fpringen unb Hin*

geln! „(Sin leifeä üfopfmeb, erfl ber lebten 9?ad)t ent*

flammt" nennt ba$ ber Dichter. 3nn$brucf. „3a, mo

fommft benn Du b«?" »SSun oba'n aber," lautet bie

mübe 2Tntmort.
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„Oie ©belmeißfucfjerin" nennt Sfleißer ©d)mib baä

©emdlbc, melcfjeä er mir im Originale für mein Söud)

„Oer $ob in ben 3Upen", 2. $&anb, fcfyenfte. 3d) fage

if)m meinen Ijcrjlicßen Oanf für bie fd)6nc JJieimatgabe.

©bclmeißfucfyerin ! Oa liegt bie $ut)ne brein unter

bcr fieilen ^elämanb — ein ©urfdje iß il)r nadjgeflettert

unb fdjreit ju ben ©cfdfyrten empor: „©ie lebt." —
2lbcr ob baö 2Bal)rf)eit bleibt, ba$ fagt un$ ber SÄetßer

nicßt.

Unb wenn fie ßirbt, fo bat fie ben fd)6nßcn $ob er*

litten. Oer $ob iß ju il)r getreten, al$ ü)rc #anb nad»

ben Sternen langte, 2Bcnn ber $ob fommt unb unä er*

faßt, mdbrcnb mir nad) bem Jpddjßcn ßreben, bann

fonnen mir nid)t »erloren fein.

©ineä bleichen ©tcrnleinä mißen mar baä SRdb*

d)en emporgeßiegen. Oa$ ©ternlein minfte ba broben

unb locfte unb minfte. $lare Suftmeflcn fdßangcn if)rc

©dnber barum. ©mpor! ©mpor! 3e$t miß bie $anb

ben ©tern faßen, ©in ©djrei. ©in $aß.

©ä gibt Sttenfdjen, bie jur ^>6f)e ßeigen mäßen, unb

fold)c, bie in ben Sfieberungen gläeflid) finb. ©$ gibt

»iele ©belmeißfucfyer, ba$ mad)t bie ©ternenfef)nfudß

in ben SOfenftßen. ©infam ßeigen fie empor an ben ge*
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wattigen Reifen beS ?cbenS unb wollen ben SDtenfchen

©belwciß bringen, ©terne, bie nont Fimmel auf bie

©rbc gefunfen finb, 2id)tboten aus einer anberen 2Belt.

Stiele ftürgten l)inab in bie bumpfen gemeinen Siefen

beS ?ebcnS rettungslos, nergeffen waren fie, nergeffen

if)r ?id)tftreben, wenn ber $all nerbrohnt war. 2lber

anbere erreichten bie einfamen $6f)en ber 37?enfd)f)eit,

riffen bie ©terne loS unb brachten ©belwciff ben SDten«

fdjen inS Sal, fcf)langcn ber SD?enfd)f>eit eine Ärone auS

ben ©luten beS SicbtS.

Unter btefe gliicflidjeren ©belwetßfucher gehört

SDtatthiaS ©chrnib. ©d)on manche ©lute pftüdte er auf

ben fonnigen JJbfjen ber Äunft unb brachte fie ben

SKenfdjcn.

ffio mag er feine erften ©belweiß geholt l)aben?

2öol)l auf ben trofcigcn ©ergen feiner Heimat, felS«

ernften ^)agnauntaleS. 3Sir wollen feine Heimat fet)en.

2ln ber SöieSberger ©rüde norbei fuhrt ber üöeg

burd) bie enge Srifannafd)lud)t taleinwdrtS. Himbeeren,

SGBeiberbSc^en unb roter Roller wadjfen an ben {teilen,

non bruchigem ©eftein gebtlbeten ©eitenbAfdjen.

3tad) einer ©tunbe weitet fid) baS Sal unb ber Äun*

bige entbccft hinter einer ^»ugelfante einen aufragenben

Kirchturm. 2)iefer gehört gur reid)auSgcftattcten, großen

Kirche non ©ee. 3d) gehr non ber ©traßc linfS ab unb

wanbere nagantenfreubig bem ©a|thaufe gu, benn id)

hatte fingen unb fagen gehört non blauen Forellen unb

wollte bieS 2fldrd)en gur 3öirflid)feit machen.

2ln ber JJauSwanb beS bem ©aflljaufe gegenüber«
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Itegenben ©ebbfteä ftebt fotgenbcr $er$ unter einem

Sttuttcrgottcäbilbe:

O SÄutter, bie at$ 3«ngfrau gtdngt,

Iler grauen fd)bnfte 93lute,

Sftit ©ternen ift lein «£aupt umfrAngt,

lu Äbnigin ber ©üte.

ler gorcllentob — aud) ein $ob in ben 2ttpen —
war nun bcfd)loffcne ©ad)e, bod) bie 3ett üon ihrer

güfilierung bi$ gu ihrem 3Biebererfd>einen nerwenbete

id) jur lurdjfudjung be$ nid)t aüguweit entfernten

griebbofeä, wctd)cr mir mancherlei, jebod) gumeift erofte

2fu$beute bot.

Sttcnfd) hier lerne, waä lu bift,

?erne f)ier, waä baä ?eben ift,

(Sin ©arg unb ein ?eicf)enfteib

3Meibt lir fcon alter $errlid)feit.

3efct ift (b)cr 2trm, ber anbre Steid),

3m ©rabc finb wir alte gleid).

©o gteid) entfernt twn ©totg unb SJteib

3n #od)beit unb in SJtiebrigfeit.

3m ?)agnauncrtate febren bie ©rabfdjriften in ben

Ütad)barborfern gerne wiebcr. ©o fanb id) biefen aufer

in ©ee aud) in 3fd)gt, bann folgcnbcn aud) in Äappf.

2Baö ©eift im SO?cnfd)cn ift entffiebt,

ler Ueberreft, ben man nod) fiebt,

©inb nur beä Äorpcrä morfdje ©lieber,

lic legt er nad) ber ©djetbung ab

Unb gibt ber Sttuttcr ©rbe wicber,

2Ba$ fie ibm einft gut Jaulte gab.
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(Sin $tnbergrab geigt bie übrigens mit geringen

Sarianten 6fter$ »orfontmenben Serfe:

«£icr rufyen mir im 9tofengarten

2öo mir auf unfere (Sltern märten,

ÜÖenn fic trifft ber $obegjtretd).

STOitjufüfjren in baS JJimmetreid).

©eftfam flingt baS forgenbe:

#ier liegt $ur Scrmefung eingeerbet . .

.

©innigen SWrofog, ber fief) auef) an anberm Orte

mieberfinbet, enthalten bie Serfe:

©ie bejeigte feberjeit

©id) gefällig, bienjtbcreit,

Unb bergafi bie 2lrmen nie,

Siele SWenfdjen liebten fie.

2fbcr Oott im Fimmel aud),

Oer im bittero ©d)merjenSl)aud)

©ie fogleid) ju fid> genommen,

211$ ber ©djmcrj ju arg gefommen.

(Sine fiebjigjäfyrige Jungfrau blieft gufrieben jurittf

auf ü)r ?eben unb mit ju»crfid)tlid)er Hoffnung in bie

(Smigfeit:

SD?eine Sampe mar bereitet,

211$ ber ©reitigam erfdjien,

3um $od)jcit$fejte fyab begfeitet

3d) al$ ffuge Jungfrau ifyn.

3?un ifl mein 2fntl)eit (Smtg monne,

(Srläfdjen mag einft STOonb unb ©onne.
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©enn aud) nid)t in biefem ©rabe, fo fpiegelt fiefj

aud) in ber nidjfien Onfcfjrift bic ftoifd>e SRufye:

9tul>c fanft, Dein 2luge fdjloß fid) ju,

Du bift nun im ?anb ber 9tul>,

©ott f)ot tool)l an Dir getan.

3e$t rüt>rt Did) feine ©rbenqual meljr an.

2luf bem ©ege nad) ©alb fanb id) ein Sttarterl,

mclcfjei folgenbe Serunglütcfung fd)übert, »on ber ei

begreiflid) ift, baß fle rr>of)t meifteni tbblid) wirft:

.... ©ine $uber J*>olg jerftieß ü)m bic ©ruft unb

augenblicflid) mar er abgerufen in bic ©wigfeit.

3d) mußte an fo mandje ©Über bei SÄcijteri ben*

fen, an bai blifcjtrafjfgctroffene, »ergltmmenbc ©erg*

freuj, neben welchem eine tote junge Butter liegt unb

ein non ber ^euerfjanb bei Sobci »crfdjontei Äinb

fniet .... Ütoef) ein anberei ©üb fam »or meine

2fugen: Sftcben einer J>oI>en, glatten gclimanb ftefjt ein

jungei ©etb unb ftarrt mit entfetten ©liefen in bic

fd)imntembe J?6l)e. Dort weit, weit oben fc^mebt ein

Tfbler, ber if>r ©icfclfinb jum J^immcl trägt. Diefcr

furdjtbarcn #immelfaf)rt muß bai arme ©eib jufefjen,

— fie fdjeint ei aud) nid)t begreifen ju fbnnen, baß in

biefem glänjcnben, golbtgen, warmen, fanften ©lau

tf>r fleinei ©fücf ocrfcfywinbcn fbnne. Unb bod) . . .

nur ein paar 2lugcnbliefe unb bai ?id)trcid) f>at ben

fleinen ©ngcl aufgenommen für immer.

?röfte Did), jungei ©eib, Du fief)ft ei nid)t meljr,

aber wai ba broben im ©olbe »crfdjwinbet, bai fcfjien
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itur I)ier in ber $icfe, ein 2fbter ju fein, unb in bem

freien Stdjt ber $6f)en erfennt man erft, wa$ ei ifl: ein

großer, firnweißer ©ngef mit fitbernen glügeln, ber

trägt Dein Äinb empor, immer mel)r inä ©olb — in$

?icf)t hinein, btä fid) bie golbenen $ore be$ ^immeli
Iautloä hinter if)nen fdjfießen.

drifte Did), junge 2)?utter, unb ben!e an bie SBerfe,

bie Du in Deiner Sotcnfapeße an einem ffitterblumen*

umwunbenen, Keinen Äinberfreuj auf einem Rapier,

Pon jitternber Sflutterfyanb gefdjrieben, gewiß oft ge*

Iefen fjajt.

. . . 2ÖeiI$ $erjd)en nur bem ©d)6pfer fdjlug,

©ein ©ngel ei batb 3um JJimmef trug.

(£i flehen nocf) aßerfei SOBorte auf ben Äreujen be$

Zappler griebfjofä:

2Senn ©ott junge Seite nimmt

3n if)ren fd)6nften 3af)ren,

©efc^tetö, weil er (e)$ fo beftimmt,

3u retten oon ©efafjren.

Unb bann aud) jum Unterricht

§ür aße jungen Seite,

Daß $um 5ob unb junt ©erid)t

©in jeber fidj bereite.

Srofte Did), junge SDhitter! — Äinb f)ajt Du
eö pießeidjt fctbft fd)on gpfefjen ... im ©aben brinnen

lag eine Heine Äinberletdje unb in ber ©tube, bie burcf)

eine offene $ur mit bem Seidjenjimmcr »erbunben ifl,

Hingt luftige SÄufif, frifdjer ©erggefang unb tanjen bie
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SJurfdjen unb 9J?dbcf)cn. Du fdjauß »ießeicf)t mit großen

3lugen, — Du nmßteft »iefleidjt bamaU nod) nid)t, baß

baä ©d)trefiertein, t»elcf)e$ ba brinnen fd)Iief, nid)t

mef)r auft»ad)en, nid)t mel)r mit Dir fpielen »erbe, baß

'ei tot fei; — ebnforoenig nmßteft Du, marum bie

Seute tanjen, ndmlid) treil e$ eine ^reube ijt, trenn

ber #err au$ einem Äinbe einen (Singel matt)t.

Älfo gelten e$ »or 3citen bie fPajnauner ... ei

liegt »iel ©d)dnf)eit unb riet ©taube in bem ©raudjc,

cbn>ot)I unä bie 23orfteßung juerft unrerfidnbtid) unb

grdßücf) »orfommt. Sefctercd mar aud) ber ©runb, tre$*

t)atb STOatttjiaö ©djmib, ber mir ben $8raud) mitteilte,

biefeä fettfame SSotfäbitb nod) nie im ©emdtbe barfteflte.

©ine auä bem 3al)re 1825 ftammenbe 'jnfdjrift rer*

.'funbet folgenbeä:

Stimm an o $err unfer junget SBtut,

Stimm ei an »on unö alte beiben,

Durd) biefe fd)dbtidje $ot)tengtut

2Bir »on ber fficlt mußten fdjeiben.

di bad)te niemanb baran.

Daß bieä fo fcf)dbtid) trdre,

Dod) ber »£>crr f)at ei getan,

@r bahnte un$ ben üßege.

Darum it)r $reunbe, merfet roof)!

Unb fet)t tdglid) in ben ©piegcl,

2öa$ au$ unä jefct »erben foß,

ffiir Iigen jejfc barnicber.

Än anbercr ©teße beißt eä:
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3« frui) t>at ©ott 35id) un$ entriffen,

?iebe SDlutter unb ©attin mein,

SliemaB merben mir 2M'd) »ergejfen,

Um 2)id) trauern unfer Sleun.

£)rei finb »orauägegangen

©cfjon in Heiner Äinberjeit,

X>ie galten bort fdr 35eine Siebe

3m Fimmel einen $laf} bereit.

3Den alten Sbanatoä aB »erliebt fyinjujtellen, »er#

fud)t eine anbere 3nfd>rift:

Slod) rul)ig im gamilienfrcife,

©d)on flanb ber $ob »or meiner $ur,

Srofcte I)6nifd> mit »erliebter ©eife:

2fHe$ mußt »crlaffen, fort »on fjter

!

3d) »ermute, baß bie SBcrfe abgcfcfymdcfyt unb »er#

tiunfclt finb; mir fdjeint ber SSerö auö einem $otentanje

ju flammen, in bem ber $ob aB SBrdutigam gebaut,

fydfjntfd) an ba$ ©ort ber ©djrift „ba$ ©eib foll Sater

unb SDlutter »erlaffen unb bem Spanne nacfyfolgen" er#

innert, fobaß bie lebten ©orte gcbieterifcfyer lauten

mußten
:
$ort m i t m i r

!

3« ber Sotenfapelle fleDt ein $Btlb ein »on 3*»ei,

fcaäfelbe Jdnffenben, ©drangen umfcfylungencö ©felett

tiar. Sieben il)m fielen ©elbfacf, fPofale unb eine ©elb#

trufye. (Sine Sitfdjrift mal)nt:

25er $*obt ber ©ditber tft fefjr bd$. 35er reiche ^raffer

ifl gcftorbcn unb in ber $6lle begraben morben.

3luf ber malcrifdjen, alten ©traße, nid)t meit »on

J“appl, finben mir eine ber SDiuttergotteä gemeinte Äa#
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pelle. Die Sfluttergottcä trdgt einen mit Äetten um*

fpannten blauen ober grünen Stocf unb eine Siara. Die

SBotiotafeln jeigen auä ben ©offen blkfenbe 3fugen

unb fajl auf jeber ifl auch eine $uh angebracht. 3Tuf

einer #ol}tafel ifl ein bcfchricbcneä Rapier aufgcflcbt,

wcld)cä baä ©<f)icffal eincä .£irtcnmdbchenä, baä nacf>

bem Sobe umgeben mußte, crjdf>tt.

3d) gebe eä tt>crtlicf> wieber:

Sin fchoneä Sgfcmpel oon einem #irtenmdbchen

im Unterlanb (kapern).

Daä SERdbehen f>ütcte baä Siet) auf bem gelb, ba

flanb auch ein 2D?uttergotteäbilb, wobei baä 9Ädbcf)en

»erfprach, all Sag' 9 Stofcnfrdnje ju bethen. Da oiet

eine große J^ifc ein unb ba hatte fie feine 3*it mehr Su

beten. Sä erschien ihr bie Sttuttergotteä unb fagte fie

wolle fie ein fchoncä ©ebet lernen, baä fomet alä 9 9to*

fenfrdnje gilt, ©ic foll cä aber auch anbere 9ftenfchcn

lernen, ©ic aber tl)at baä nicht unb behielt eä bei ihr.

©ic erschien bann nach bem Sobe, wie fie bann gefragt

würbe waä ihr fehle, gab fie jur Antwort: 2sd) habe

biefeä ©ebethlein nicht funbbar gemacht, weswegen ich

nicht fclig werben fann. 3d) bitte cä funbbar ju machen.

3?un folgt baä ©cbet:

D ©ott grüße Did) SD?arta, ©ott grüße Dich 2D?aria,

o Sftaria ich grüße Did) 33000 mahl wie Did) ber Srj*

engcl ©abriel gegrüßt hat, eä erfreut mich in meinem

#er$en, baä ber Srjengel ©abriel Dir ben «£immlifchen

©ruß gebradjt hat.

©er eä anbddjtig betet, gilt für 9 Slofenfrdnje. —
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2ln ber griebhofmauer befinbet fid) eine Äapefic

mit fd)rccflict)eit r (§hnflu$ »erhöhnenben Suben, bie

üjubenfapefie genannt. 3ch wanbere nun bie alte, obere

©traße weiter, welche mehr 2lu$blicf auf bie ftarfen

©dlber unb juruef inä $al bietet. Siele Äapeßen, male#

rifche, alte fammtbraunc ^ajnaunerhdufer mit flein*

winjigen, bu£enfd)eibenberbecften genflern fdurnen ben

2Öeg. Sor ben $dufern fiitb wollene ©trdmpfe auf in

gußform gefchnittenen ©rettern in bie ©onne gefleflt.

35ie fPagnauner betreiben einen jiemlidjen ©trumpf#

fjanbel.

3ßir erreichen wieber eine neue gahrftraße, welche

nun burd) ©alb fährt.

3d) barf etwab bei ber ©d)ilberung beä $ale$ nicht

oergeffen, unb bab finb bie ©d)ilbbürgerftucflein ber

fPajnauner. 35a id) fefjon bei früheren ©anberungen

baruber gefd)rieben l)abe, begnfige id) mid), nur ein

©tddlein ju erjdhien:

3n Sanbecf faf> ein 5>ajnauner einen <5fel unb fragte,

woher biefe $tere fommen. „2lu$ (5iern," war bie 3lnt#

wort. 9lun wollte er ein fotcfjeö unb man gab if)m einen

$urbi$, ben er felber auöbruten muffe. 3lm Heimweg

fefctc er fid) an einem flillen 9lain nieber unb begann

ju brüten. £>er dturbtä aber rutfdjte auä unb roßte

hinter eine ©taube, wo er einen $afen auffdjrecfte, ber

baöonfprang. 3lun glaubte ber ?)ajnauner, baä fei ber

auägebrutete junge (5fel, unb rief il)m ju: „35al)er, ba#

her, id) bin bein Sater."

35ie Pointe ifl hier recht nett herauägearbeitet.

35er 3>ajnauncr ficht eö natürlich nicht gern, wenn

SRenf, IV. 35b. 16
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man fein Jßeimattal gu einem 9tiefennarrent)auä mit

ewigen Sßergwdnben umbid)tet. Deöfyalb »erlegt er

entweber alle ©efd)id)tlein mit ben ©orten: „3a, baä

ijt gu 2angegtf)ai gefd)el)en", in biefeö an ber SBcrgleljne

flebenbe £)6rflein, ober er antwortet mit bem ©prudje

:

„3tn fPagnaun fud)t man bie Starren unb im 3«ntal

finbet man fie."

93on einem freien J^uget ragt ber Äirdjturm »on

3fd)gl empor. 3fd)gl ift ein frei unb fd)6n gelegene^

35orf, ba$ flattlid)fte beä ganjen fPagnaunä. #ier ifl

aud) am beften für Unterfunft geforgt, we$f)atb fidj

fcfyon eine gtemlidje $ouriftcn== unb ©ommerfrtfd)lerge»

feDfd)aft einfinbet.

2D?etn erficr ©ang war gu SD?attl)iaö ©djraib, welcher

mir »on feiner 2llpenanlage ©betrauten, bie au$ bem

gimbertale flammten, pflüdte unb auf meinen »er*

fd)ojfenen ©ergfyut jlecfte. 3m Saufe be$ ©efprdd)e$

teilte er mir mit, baß e$ wie im Hintertür aud) im $ag*

naun SJraud) war, bie $oten im ©inter einfrieren gu

laffen unb erft im ©ommer gu begraben.*)

35er 3fd)gler ffriebfjof gab mir folgcnbe 2lugbcutc:

©ebulb, umfonfl läßt ©ott nidjt,

S&egcfyre nur, waö ©ott gefüllt,

©ie lange läßt bie ©eit nidjt warten,

©iä man am ©nbe nid)t$ crf)dlt?

©in 0;rüf)meffergrab auö bem 3al)te 1813 entfjdlt

folgenben Sfladjruf:

*) Sine tiefergreifenbe 5lbfd>ieb$fjene fsat 3Jieifter ®<$mib in

feinem ®ilbe „Die gefrorene 25raur" feflgefjalten.
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©in ©eelensgreunbt liegt ^fer begraben,

SD $err, frfjenf »t)m bie einig Stube,

©ein ©eel erqutefe unb erlabe,

©ib i't)m bie einig greub bague.

©r geügte niele gutfye ©itten,

©ab mtä aße gutlje 2el>r,

©rtl)eilte ©aben o^ne bitten,

©d)ä£t ben Bettler wie ben $err.

25ie im ÜSefuitenftile gehaltene griebI)of$fapeße geigt

"ben heiligen 2ttoifiu$ in nicf)t prießerlidjer Äleibung,

fonbern alä ^ringen. ©ein Partner f)ier ijl ©bmunbuä.

©ine $afel mahnt einbrtnglid) non ber Äird)bof*

tnauer

:

SD ©I)ri|t, »erlaß bie Siebe,

3Die Siebe gu ber ffielt.

Die Deine fd)inad)en ©inne,

3D?it $rug umfangen hält.

©ie locfet Did) mit Stofen

Unb fiidjt Did) mit bem Dom,
D fliel)' if>r falfdjeä $ofen,

5rinf nidjt non ihrem $öorn.

©ift reicht fic Dir gum Srinfen,

©o tbtlid) tfl ü)r Äuß,

3f)r Üßeg tfl ber gut Sinfen

Unb Suge nur tf>r ©uß.

tUad) oben, tro bie Siebe,

Die tnabre einig mofynt,

Dal)in rid)t Deine Triebe,

HÖo 3efu$ einig lofjnt ....

16*
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£>, wie ift bie ©eit fo fd)lcct)t unb t>6fc, bic bie

Siete, bie ewige Siebe bod) gebaut i)at!

Unfer ©ilrn wußte anbereä »on ber Siebe gu fun*

ben. 3d) I)abe betn großen $oten einmal einen ©ang
geweift, »on bem id) einige ©tropben biorbo*fc&cn will

:

Du ftiegjt empor burd) wilbcä Jjocbwalbtofcn,

Durch ben gewaltigen Sawincnwcg,

Du bücfteft Did) nad) roten 2llpenrofen,

SUad) blauem (Sngian im ©elbgebeg.

Du ftiegjt empor burd) bie gcbütften

Daä Sid)t »ergolbete ben gclfenfnauf,

Unb eine ©eit »on ungeahnten ©unbern,

©ing Deiner großen Didjtcrfeele auf.

Der ffiafjerfturg in fieben ©onnenfarben,

Da$ enbloäweite, grdberftille Äar,

3n weldjem Idngjl fd)on alle SMumen fiarben,

Unb brüber, bod), ein gotifdjer 2lltar,

2luä beffen Slifdjen Stautenübwtt bringen,

2luä roten Reifen ein gcwalt'ger 93au,

Unb enblid) — friebooll fiebft Du brüber bangen,

211$ 55albad)in ba$ grcngenlofe SMau.

Du fiicgjt empor gur weißen ®lctfd)erfd)artc

Unb fabft ber ©abrbeit lobernbeö ©pmbol.

Die große ©onne »on ber weißen ©arte

Unb bliefteft auf Dein JJeimatlanb $irol. —
2fHein mit ©ott bijl Du fo bo«b geftanben,

Sflur über Dir ber ©lang be$ ©onnenlid)t$,

9?ur über Dir ber greibeit ©ogenbranben,

9hir ©lang unb Freiheit über Dir — fonflt ni«bt$!
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35a tfl im SReicfye tofenber ?arotncn,

3Bo SBeltgefefe an ffieltgefefc firf) preßt,

"Ser große $eilanb rnilbe 25tr crfdjtenen

Unb jeigte nieber auf bie lid)te ÜBelt,

3luf SBlütenbrang unb ^rucfjtfraft in ben Mülern

Unb fprad) : „(Srblicfe biefe reiche ^>rad)t

Unb laß fic 3Mr »on feinem SD?enfd)en fdjmdtern,

©ie iß für 2)itf) oon deinem ©ott gemacht." . .

.

28aö flammen benn bie golbroten 2lbenbwolfen

onberä, alö ben einjigen, l)errlid)cn $i)mnu$: 25ie 2Belt

iß fcf>6n

!

3m gtiebfyofe 3U SD?atl)on, weicher eine „Un*

fdjulbfinblfapcße" beß§t, fanb id) ba$ früher gebrachte

©prüdßetn. 35ie $otenfd)dbel finb teilweife mit ©olb*

Perjierangen »erfeljen. 3ut ^riebf)ofe fetbß finbcn fid)

auä Äiefelßctncn eingelegte $erjen mit eingeßecften

Äreujlein. 3)ie Äircfye felbß iß ganj im Söanne mober*

ner 2D?pflif gehalten. 2fBerlei ©pmbole, ffiürfet unb

SBBage, flammen unb Äetten, ein $otenfopf unb bie

geflügelte ©anbufyr, eine Ärone unb gefreujte Halmen*

jweigc finben wir. 3u ifynen gel)6ren in berfelben

Reihenfolge bie 3nfd)tiften: „®ib 3ted)enfcf)aft", „3m*
mer, nimmer", „©iebe, td) fomme halb", „heilig, f)etlig,

fjeilig". Unb weiterä ©pmbole: Siara, ©dßüffel, Samm
©otteä, 3frcf)e Sßoe, 2lel)re, Traube, $ifd), SDfonogramm

Gfyrtßi, ©aum, Tfltar, 9tab, $uba mit Äranj oerwtrren

im$.

3u 9)?atf)on bcfinbet fid) aud) eine ^eilige 35rei*

fbnigfapeBe, worin befonberä eine fdjwarggefleibete %\*

•gur mit breitem fpanifdjcn Äragen unb 3cfuttenl)ut auf»
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fällt. Sie reicht einem fnienben @fel, ber ftd) abwenbet,

einen giutterfad l)tn. 3fuf mein ©efragen erhielt td) bie

©age: Der SKann mar ein $e&er, weither an bie

©egenwart (Sljrifli in ber J^oftie ntdjt glaubte. 2flß er

aber bei ber ffrol)nleid)namßprojefjTon nad)weifett

wollte, baß fein ®fel »on ber ©egenwart beß $errn

nid)tß oerfpure, fanf biefer in bie -fnie unb wenbete

fid) oom ffutterfadc ab, alß bie SDlonjtranj »orbeige*

tragen würbe.

2m ffriebfjof fanb id) nod) fotgenbeß:

©o jum 3frmen, fo jurn Steidjcn,

Äomrnt ber $ob mit feinem ©d)Wcrt,

SBettler werben dürften gleichen,

9lur bie Sugenb l)at bann ©ert.

3d) wanberte burd) ben bunfclnben 2benb unb fanb

nod) an einem ©egfreuge bie ©orte, weldje id), mit

bem Dunfel fäntpfenb, md{)fam entjiffern mußte:

„Daß @nbe ber $)ilgerfd)aft fommt halb, baß Ärcuj

in ber bletdjen $anb ifl ber ©anberjtab in bie

Grwtgfeit.

2(lß id) aber in ©altur anfam, ließ ber $ob mid)

ntd)t mef)r feine ©orte lefen, bie ©rdber fpradjen nidjt

mefjr, benn bie 9lad)t, bie 9tuf)e, war gefommen.

3fud) am nddjficn SDlorgen fam id) nid)t baju, ben

ffriebfyof ju befud)en, ba man mir bie 2ußfid)tßlofigfcit

beß 9Serfud)eß propfyejeit Ijatte unb id) fdjnett in bie

©erge flieg.

2m ndd)flcn borgen ftanb id) f)od) auf ber 2lm —

Digilized by Google



2fu$ bem 9>agnaun 247

öielteidjt bort, roo bcr tote ©enner bie abgejtürjte $uf)

fifppfyoägleid) über beit ©erg emportragen muß.
* *

*

3d) bin im JjSod)far. 9?id)t weit »on fyier wachen
t>tclletcf>t bie Stauten, »on benen mir ©djmib metdje gab.

2Benn überhaupt nod) etrnaä mddjft, benn t)ier ijeroben

Ijerrfdjt ber $ob unb mafjnt mit (ieinernen, nid)t miß«

jubeutenben, ctoigen SEBorten. —
2tufrodrt$ will icf?

®urd) ba$ obe, timte, graue $ar.

9?icf)t$ al$ 5Bemirf)tung:

93erjerrte gelfenleidjen

©teilen am ©oben.

ginflere ©ennttertoolfen,

©d)toer

SEBie ber Decfel eineö ©arges,

?egen fid) über baä Äar.

Äetn ©eierfdjrei,

$eine ©fame ....
Stur mein $er$ flopft

2fengjUid)

SEBie eine $otenufyr.

Unb bie ©migfeit gdi)nt

Sttid) armeä, fyerjburcfjfiopfteä ©efdjdpf an

Unb ©ott

$ritt fürdjterlid) oor mid) fyin

Unb fpricftf:

Memento Mori.
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2Btnbifd)matret, gur ^CUerfccrcnjcu.

3*oar fdjcnft ber tiefblaue £>ftobcrl)immel nod) gldn*

genbcS ©onncnlid)t t)cr, fo gldngenb, baß nod) manche

©Idten fid) beroottoagten. 3n ben SBaucrngdrten fenfeit

bie lebten ©onnenblumen frbjtelnb tyre Hdupter, bie

©eorginen lajfen tyre formen immer feelenlofer er*

ftarren, an ben fdjlanfen Sttaloenfcbdften gittern bic

legten fammtigen SÖlumen bem, ber ba fommen n>irb, ent*

gegen. 3fuf einem 2lcfer frieren nod) einige Kornblumen,

obwohl fie baS tiefjte Himmelsblau in fid> getrunfen

l)abcn. ©in paar ©tunben unb baS SMau »erfaßt gu

leidjen^aftem 3Beiß unb bie Käpflein finfen. 3lm SRanb

eines Q3ad)eS fluftert nod) ein bebenbeS Sergißmeinntdjt

leife feinen eigenen Flamen, bamit eS bcr l)dren foKe,

ber ba fommen wirb.

33ie SD?enfd)en ruften fid) gum Stotenfefie unb finb

beftrebt, auf ben griebfyofen einen neuen grü^ling her*

porgugaubern. 2(uS ben garben unb ©lumen, unter

benen bie $oten ruben, fpridjt ber boffenbe ©taube bcr

2D?enfd)en, „eS gibt feinen $ob", wenn aud) bie erfien

^lotfen auf bie legten Blüten finfen.

Unb halb finb alle »erbldfyt, aber jene geheimnisvolle

9??ad)t, roeldjc uns ben ©tauben anS gortbefteben ge*

Digitized by Google



2fm Äalfertorl 249

geben l)at, malt mit unfid)tbarer $anb ©lumen an

unfere genjlet, ©lumen au$ glifcernbcm, filbernen @iä

in formen, wie fie in ben SWdrdjenldnbem beä fjeitig#

ften ©üben$ nid)t fd)dner firf) gehalten fonnen.

©arum wirb bet gritfyling mit ben lilafarbenen

3citIofen rerfünbet, warum fagen unä 3cttIofcn bie

erften ©orte rom ©inter? 2lllcä baä ift nur baä eine

große, feligmadjenbe ©ort: „<£& gibt feinen $ob".

(5ä gibt feinen 2ob! ffienn aud) in ben $6l)en bie

Iefcte ©turne geßorben ift, wenn aud) ber ©lotfenflang

unb ber almfreubige 3obelruf Idngft rerfcfyollen ifl,

trenn au<f) bie Hermeline beä ©djneeö fid) immer tiefer

auf bie fdnigltdjcn ©djultern ber ©erge fenfen, über

aßebem firafjlt bod) bie unenblicfje ©Idue, einem STOeere

gteid), in bem ber fleingldubige ©ebanfe an ben $ob

ertrinfen muß, erftraf)(t bod) bie ewige ©onne, bie nod)

nie tf>re 93erfpred)ungen »on neuem Sebcn gebrochen.

2)rum wollte id) einmal aufwdrtö wanbern gur f>erbfl=»

lidjen J*>od)einfamfeit.

* *
*

©in flarer ^erbjlmorgcn. 93om ginnengefrdnten

©djloß ©cißenflcin wanberte id) quer burd) ben

©alb, ber nur geitweilig einen ©lief in ben Satfejfel
• _ _

freiließ, bem ©retterwanbbacfytale gu. 2luä bem $al*

feffel brang ©lotfenlduten empor, brunten in ©inbifd)*

matrei würbe 5Biel)marft, ber Urfulamarft, abgefjalten.

£>ie 9J?eifc pfiff »om 2lfle einer leid)tbefieberten rot#

golbenen ?drd)e ein fo früf)Iingöfrof)eö Sieb, al$ al)nte

fie nicf)t, baß fie auf einer Ijeißauflofjenben $obe$facfel
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be$ J?erbfte$ ihre fonnengldubige ffieife erfd)aHen Taffe.

Sin Std}t)6rnd)en eilte bon ber ffichtenwurgel gum ©ip*

fei, al$ mußte e$ bie Äunbe ber erftarrenben $iefe

emportragen gu ben wdrmenben ©onnenjtrahlen, bie iit

ben f)dd)jten 3u>eigen gefangen ftnb. Die ©erberifcen*

ftrdudjer jtanben in reichem, flammenben Korallen*

fdjmucf. Äeine Äinberhanb Tjatte bie bitteren ©eereit

bom ©trauche genommen — ungenüfct gluteten fie bem

$obe entgegen.

Der ©eg münbete inö ©rctterwanbbachtal. Die

©retterwanb! Der 3tamc ift für ben ©erg bejeict)nenb

— tote glatte, fonnenergraute ©rettet lehnen bie boll*

ftdnbig bermorfchten Reifen an ber ©ergftanfe. 3ebergeit

fdnnen bie unheimlichen Reifen fchrctflicheä ?ebcn er»

halten. Dann werben e$ Sotenbretter, bann fdf>rt ber

2ob auf muhrenbrauner ©(holte in ba$ $al, nicber*

reißenb, »cmid)tcnb, waä ftdj ihm entgegenftcHt. ©o
gefchah c$ im 3al)rc 1895. ©inbtfchmatrei —
war. .freute ift eä neu erftanben unb bie Teilung be$

SDtarfteä, bie heute noch gum großen $eile unbertund)*

ten Jpdufer, ba$ auä bem Bttuhrbettc borragenbe Sa*

pellenbach, bie gewaltigen ©ehren unb ©perren geugen

bon ber ©ewalt be$ lebenbig werbenben unheimlichen

©ergeä, wenn bie „©üffe" fommt.

Doch ba$ ift nicht immer fo gewefen. Da$ ift, fo er*

gdhlcn bie dlteften üeute, erft feit ber umgehenbe ©dju*

fter — ber ewige 3ube — nach ©inbifd)matrei gefom*

men. 3a, baö ift lang her, faft gweitaufenb 3at)re, feit

ber 3ube am ©ege ftanb, ber gum ©olgatha führte. Unb

wenn einer gweitaufenb 3at)re lang wanbern muß unb
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alled Grlenb ber ©clt fet>cn muß unb ntdjt rajten barf

unb faum bic $anb {)cben barf, fid) ben ©djmeiß non

ber ©time gu mifdjen, memt einer fd)on gmetmal bie

gange runbe unb fo bucflete ©eit ummanbert hat, menn

er gur britten, mieberum taufenb 3af)re bauernben ©an*
berung fdjon bie ©anbalenriemen fd>neibet, bann ifl efr

nid)t gu »ermunbcrn, baß ber mübe 2J?ann einen fd)red*

ließen 0;lud) audftbßt, menn if)m, bcm Srbarmungdmitr*

bigften ber gangen 9)?enfd)heit, mcnfcßlicßc ,£arthergig*

feit in ben weiten fteinüberfdeten ©eg tritt.

Unb fo war ed in ©inbifcßmatrei. @r fam auf fei*

ner gmciten unb »Orienten ©cltmanberung nad) ©in*

bifeßmatrei unb bat um ein SJtacßtlager. Qrtn Sttacßtlager?

Stieberlegen barf fid) ber Stubelofe nießt; er muß um ben

$ifcß manbern, nur baß er ein £>acß über feinem Raupte

hat unb baß man ihm eine ©cßfiffel ©rennfuppe auf ben

$ifcß (teilt, »on ber er manbernb, immer einen Söffe!

nimmt, bad ift bed erntgen Suben Stacßtlager. Unb bad

haben ihm bie SDtatreier »ermeigert, oon #aud gu $aud

fonnte er flopfenb manbern, mie feinerjeit bie 3ung*

frau mit bem $inbe in ben widrigen ©traßen »on ©et*

ledern . . .

£5a flueßte ber 3ube unb manberte gutn ©eiler g;elb,

ber früher immer ben Verheerungen ber ©äffe audge*

fcfct gemefen mar. 3Me ^elbner hatten ein milbered $erj

unb boten bem ©anbercr Unterfunft . . . 2lm näcßjten

$ag flieg ber 3«be bergempor, bid bortI)in, mo bie ®rä*

ben fuß teilen. £)ann flieg er micber nieber unb fcßleifte

feinen Stocf nad) in bem ©raben, ber gegen SDtatrei fteß

menbet. Unb feitbem nimmt bie milbe ©äffe ben ©eg
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nicht mehr nach $;elb, fonbern nad) SDiatrei. 9SieUeicf)t

wenn ber ©djufier auf Der britten unb lebten Wanbe*

rung wieber nad) SDiatrei fomrat, nimmt er ben ^lucfj

hinweg, aber bann ifi eg „nid)t mehr ber SD?ui>e wert",

benn ber Weltuntergang ifi nahe, bann gibt e$ fein 23er*

ficcfcn mehr, benn burd) ©erlangen unb ©forpione wer*

ben bie Unwahren auä ben Winfeln getrieben.

Herrgott! Dort fommt er ja! 3ft ber Weltunter*

gang wirflid) fo nahe? (Sinen grauen Wettermantel hat

er an, einen ©ergfioef f)ült er in ber Rechten, fein fdjarf*

linigeö ©efidjt umrahmt ein wilber grauer ©art — baÄ

ifi ber ewige 3ube.

Der ewige 3ube iftä jwar nicht, fonbern ein SSieh*

hünblcr, Äalfer 3brgcle genannt, ber beim SDiarftc ju

tun hat. (5inem Sflaler mochte ich biefen ßharafterfopf

gönnen, baf} er ihn fejlhült mit feinem $)infcl. 2lber ob$

ihm gelingt, ifi fraglid), benn man ifi rorjtd)tig gewor*

ben, feit folgcnbeö in Sirgen pafftert ifi.

drin 9??aler war fchon lange barauf bebadjt, fo einen

ed)ten ©auernfopf abjufonterfeien. Qrnblid) war c$ ihm

gelungen. 2fber einige Sage fpdter flarb ber ©auer . . .

unb ber weifen Königin non ©aba »crglcichbar, fagte

eine alte ©a$l, bie wohl am ©onntag in ber Äircfje ben

grünen 2fltt>irgener #ut trügt: „#ütt' er fld) nicht ab*

malen laffen, hütt' er aud) ben ?6ffet nod) nicht weg*

gelegt." 3ft alfo begreiflich, baß ber SDialcr fchwer 2D?o*

belle finbet.

9iun aber, wenn ba$ auch nicht ber ewige 3ube,

fonbern ber Äalfer Orgele ifi, einmal war ber um*

gehenbe ©djufier bod) hier herinnen, in 9>rügratcn geigt
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man f)eute nod) bic ?6d)er, bic fein breibeiniger ©tul)l

in bie ©rbe geboljrt, alb ber ©djußer bei einer ffiürmer*

befdjmürung auf bemfetben faß. liefe ?6d>er ftnb auf

©umpad) tjeute nod) gu fel)en, »eit ße nie gumadßen.

3d) übcrfcßritt ben ©rettermanbbacf), ber, über ftarfe

©perren ßurgenb, ÜÖaßerfdlle hübet. 3m ©adjgerinnb

fat) id) ©ipöfleinc liegen (bie ©ipbmülße befinbet ßd) bei

ber ©adßapelle), meldje non ber unter bem

fld) burd)jief)enben unb crft feit furgcm aubgenüfcten

©ipbaber berßammen.

I)er gulfenßein ! 1er galfenftein iß ein mddßiger

überfjdngenber Reifen f)od) über ber rechten ?ef)ne beb

©rettermanbbadjeb. 3Son if)in meiß man feljr oiel unb

nidßb.

lort oben foH einmal eine ©urg, bie Wallenburg,

geßanben fein. lie einen ergdfßen »on gmei ©rubent,

»on ©rubermorb unb fd)recflid)er ©ul)ne in ben ©retter*

mdnben; bie anbern mißen ron gmei ©cfymeßern, bie auf

bem ©d)loße berrfdßen, gu berid)ten. lie eine ber ©urg*

frauen mar blinb unb mürbe bei ber Teilung ber ©djdfce

uberlißet. lie unreblidje ©d)loßf)errtn aber umgieljt alb

flagenbe gtau l)eute nod) ben einfamen WCUC”/ 1,0 nod)

feiner ße erlüße. 9J?and)e ?eute mollen mißen, baß bort

feltfame Äugeln gu finben feien, bie einem runbcn ©ad)#

ßeine gleichen. SCBenn man ße aber gerfdßdgt, ßef)t man,

baß ßc im 3nnern gldngenbe ÄrpßaUe bergen, mie bie

33eild)en beb W*üf)lingb fo blau. SESicber anberc mollen

mißen, baß ber W<üfenßcin ein ,,©ergfricb"*£rt gemefen

fei. 2(lb fold)e merben nod) genannt Äienburg, ©t. Sftt*

fofaub, Stabcnßein unb 2Beißenßcin. 2öcnn Wf'nbeb*
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gefatjr brofjte, würben an biefen fünften in »ierecfigett

Ummauerungen in bie SÜIcr ©ignatfeuer gegeben. T>ic

toten gelben be$ 3fettaleö 2tnton 2B a U n e r unb 3o*

bann a n j I müßten »iellcirfjt foldje lobernbe ganat*

•gefdjicbten au$ £nno 9Bun ju erjdf)Ien.

97aä)bem ber ©retterwanbbad) überfebritten ift,

.jweigt man beim fteilabfturjenben ©ottererbadje ab unb

fommt in einen btdjten „ftutfeln" ©alb, ber lange ge*

fangen hält. $cb fcf>ilbere hier meinen 2fuffiieg, will

if>n aber niemanb empfehlen, benn ba$ au6ficbt$lofc

<8crabe»@mporhaften auf fd)Bcbtem ©teig ermübet ©eift

unb Afärper; eö mäge baf)er jeber ben Üleitwcg wählen.

„Siebtcgg" nennt man meinen 2(ufftieg; warum,

ift mir unbefannt, benn bid)te, ftarf mit grauem unb

fd)Warjem ©aumbart bebangene Richten »crfd)rAnfen

ihre 3^>eigc unb gewähren nur non 3ctt ju 3cit einen

3fuöblid auf ben fubngebauten felfigen Äcnblfopf.

@ine grunubcrmoojte S0?üt>re febweigt im SÖalb —
überhaupt unter biefen baumbärtigen Siebten ftarrt ein

feltfameö 2??ärcbenfcbweigen.

$ord), ein ©d)uf5! 3n ben Äenblwänben größt

unb roßt ber SBiberhaß. #at ber ©<bu$ febwarjen

©aumbart inö 5vohr gefiopft, bann wirb bie ©emfe, ber

bt'e dhigel galt, wohl blutenb jufammengefturjt fein,

benn febwarjer ©aumbart tötet beffer aB ber graue. 3Tm

aßerbeften aber ifB, wenn man eine ©linbfcblcidje in

ben ?auf ber ©udhfe labet. £)iefe fährt bann aufs $crj

be$ ©iereä lo$. Sffioßte fie ja bereinft, aB bie heilige ga*

mitie auf ber glucht nad) Sgopten in einem ©acbolbcr»

Xuftb raftete, fogar in$ $erj be$ Sefufinblcin febießen.
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<

hdtte fte bie SDluttergotteg nid)t fd)neH geblenbet. ©eit»

i>em ift bie ©linbfd)leid)e blinb.

Die Sdrdjen ftreucn ü)rc golbenen fabeln nieber.

JJod) hinauf fleigen bie golbgefieberteit Sßdume, welche

in ftattlid)er 2Tnjöf)t ben 0;icf)tenwalb herbjtlid) burcf)*

leuchten. Die SWatreier ©egenb jeigt überhaupt fel)r

ftarfen ?drd)enwud)$; man fann an manchen ©teilen

wirflid) fagen, bie Dcrge brennen, fo flacfern wie $lam*

inenjungen bie t>erbfHid>en ©dutne empor. 2Beiter außen

im 3feltale mifdjen und bie ©udjen il>re bunflere ©lut

in ben großen $erbftbranb. Dod) bie $Sud)en bleiben bei

drüben jurucf. Der d)arafteriftifd)e $6f)enbaum, bie 3ir*

bei, fehlt I)ier aber gdnjlid) unb aud) 3unbern fonnte

id) feine erbliden.

©nbtid) fommt bie Legion ber 2(lpenrofen unb bet

UBalb lichtet ftd). Der unfreunblicf)e ffialbjtein eint ftd)

mit bem Reitweg, ber, immer weitere 2fu$blicfc gewdf)*

renb, jiemlid) eben biä ju einer Duelle fuhrt.

$ier matzte id) bie erfte Staft. Unter mir lagen bie

legten 2öof)nungen, bie brunellenbraunen ©auernhdu»

fcr, bie an ben ©ergtehnen flcben. Sieben ben «£dufern

fielen bie ,,©etreibef)arfen" — fle ftnb if)rer ?aft bereite

Iebig geworben. Der ©lief inä 93irgental, in bie Säuern*

grünbe öffnet fld). $>rdd)tig gldnjt hinter bem J^interegg*

fopf ber filberweiße Änauf beä $rpftaUfopfe$ in$ 93lau.

%üx biefen ©erg hdtte man woI)t nid)t Ieid)t einen paf*

fenberen Slamen finben fönnen. 3m SSolfe aber heißt er

aud) Dchfenbug, eine SPejeidjnung, welche, ba bte ^orm

bc$ ©ergeß mit einem Cd)fennacfcn feine 2lehnlid)feit

beftgt, »olljtdnbig unoerfrdnblid) bleibt.
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©o (tili ift'$ Aeroben. id) an ber Quelle faß, fiel

mir bie ©age vom „guten ©ort" ein:

©$ fam ber $erbjl — bie ffelfenajtern fafjlten

Unb um bie ©erge jog ber Sftebelqualm

Unb unfid)tbarc ©ciftcrl)dnbe malten

Die J*>dnge braun auf ber 2obf)irtenalm.

Som ?artge$ biö jum Jperbfie half er l)uten.

Der tote $trt, ber einftenä untreu mar;

Die ©enner frdnjen aücä Siel) mit ©luten,

d?cin ©tdcf verfiel, eä mar ein gutcä 3af)r.

Son #irtenf)üten weljen ©beirauten,

3ur 2fbfat>rt flingt ber £crbenglocfcn $on;

Der ®ei(terl)irt, bem jtc ba$ Siel) vertrauten,

©r fprid)t fein ©ort von Danfbarfeit unb ?of)n.

Unb aB baö Dorf ifi in ber 2lugen 9?dl)e,

©tili gel)t er fort. Unb erft im ©alb er flagt,

©ie viele ©ommer er nod) ljuten get>e,

©B il)m ein J^irtc ein SergclB ©ott fagt.

3e$t ift e$ fdjon ein viel fr6l)lid)cre$ ©teigen, ba bie

©liefe jtd) weiten. SJliebere, faft ganj entgolbete ?drd)en

(leigen mit in bie $6l)c, 2llpenrofcn fauern am ©teig,

verfaulter $eiberid) f)dngt an ben Stainen, an fallen

3weiglein blauen erfrorene SDlooöbeeren.

9lod) eine Quelle fldcrt am ©egranbe, aber mut*

willige 2Senfd)en f)abcn fte jerflort, baö SRinbenfdnnel

berauägcrijfen unb ben 2lu$fluß jerflampft. 3d) bemühte

mid), ber Quelle wieber Sauf ju fd)affen, um vielleicht

beim 2lbjlieg frifdjen, flaren $runf ju l)aben unb fluchte

inncrlid) nidjt wenig über ben ©crgfrcvler.
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Smmer ndfyer Jam id) jum Äalfertor*©djufcf)aufe,

unb nun ftanb id) am ©rat

3wei gewaltige ©liefe öffnen jtdj: ber auf bie ©roff*

glocfnergruppe unb ber auf bie SBenebigergruppc.

(Srfterc ifl in unmittelbare 3?df)e gerueft unb wucfjtet

behalf) gewaltiger auf bie »on bem ^auentjauber burcf)*

fdjauerte ©eele. Der ©locfner erfdjeint wie ber l)öd)|te

fteingeworbene SOBiHe, ber mit eiftgem $rofc unb bunfler

^elfenftarrfjeit jtef) einen 9>la$ §u erfdmpfen flrebt in ben

reinen J*>6f)en beä überall fjinflutenben ?id)t$. Der

©locfner ijt bie titanifdje Urgewalt, ift bie tatgeworbene

©mpörung. ©anj anberä bruben ber SSenebiger. @r ift

ein jtlberreiner Unfdjulbgebanfe, ber traumhaft fltH unb

milbe bie lidjten SHdume ber gldnjenben ©wigfeit »or*

fd)immcrt 3u tf)m neigt ftef) frieblid) ber JJummel nie*

ber unb uberftrömt bie ^irne mit aU feinem Sid)t; »or

bem trofcigen ©locfner fließt er jurücf unb an beä ©er*

ge$ bunfeln Reifen jttrbt feinet Sid)te$ Äraft.

Daä jtnb bie beiben ©ergfonige, unb jeber ift um*

geben »on mddjtigen Safallen.

©egen ba$ Äalfertal erblicft man (eä werben nur

bie l)cr»orragenbften ©ipfcf erwdbnt): bie ©locfner*

wanb, ben ©roffglocfncr, ba$ ©ofe ffieib, ben ©anot unb

©löbeä, bie fleine ©djoberfpifcc, ben #od)fcf)obcr unb

bie SRote ®anb. Der fHottcnfogcl fdjlieflt ba$ ©ilb ab.

©egen ba$ $auerntal fd)lingt fid) ber Stfefenfranj

:

3uinig, ?aförling, 9tötfpi$e, 9ttall)am, Ärpjtallfopf,

@roß*2?enebiger, $lein*33enebiger, Sftufftng. 211$ 2lb*

fcf)luff jtarrt ba$ trojtlofe graue ©ebdlf ber ©retter*

g?«nf, 2öfrff. IV. 33t). 17

Digilized by Google



258 ©cfjilberungen auä Sirol

manbfpifce empor. 9lid)t unermdfjnt barf ber liebliche

SMicf nad) £al$ bleiben.

Unb bodj, unb bod) ! 3d) f>dtte gerne einen SDlenfdjen

gehabt, bem id} alle bie $od)meltf)errlid)feiten fjdtte

jeigen fdnnen. ©o aber mar id) allein in ber #öf)e. 9hir

einer mar ba, unftdjtbar — »ießeid^t bi-üben in ber un*

fyeimlidjen ©rettermanb fjarrte er in einer giel$fd)lud)t,

um morgen fchon bie fcfyimmernben ©terne nieber ju

flreuen. D biefer Sine, ber 3TUbejminger — ber 5ob!

Dlicfyt mafyr ifld. Sr ifl fein 93ejminger!

3ln ber Duelle erfannte id)$. Dort grünen bie

2llpenrofen — unb fTef>c
: fte f)aben fdjon Änofpcn »or*

bereitet für ben nddjjlen ^rü^ling: baä ifl ©lauben!

baä ifl Greuel

Unb eä »erflang ber #erbenglocfcn ©fallen

3m groft »erbraunte lüngfl ber legte JJalrn,

I)ie #6f)enldrd)e Idßt bie Dlabeln fallen

Unb bdfc ©eifler Raufen auf ber 2llm.

2>ie ©erge mit ben Diebeln ftd> umt)üHen,

©ie flnb fo dngftlid), benn eö fommt ber Stob.'

Unb feine ©onnenpflid)ten 3U erfüllen

SSermag nid)t mef)r ba$ lofye SDlorgenrot.

3ebodj bie 2(lpenrofenflauben ballen

£>ie Änofpen tn ber 3Mcrfeelenjcit,

Strog ^locfenfallen unb SamtnenpraHen,

3ur 2luferflcf)ung flnb fte jtctä bereit.

3dj pflücftc 3llpcnrofen unb flecfte fle an meinen

<£ut — 0 id) metff e$ mobl — 2llpenrofcn jur 2fHcr*

feelenjeit gebrochen, fann man jur ^eiligen 2Beif)nadjt$*
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jeit jum ©lüljen Bringen. Dann menn jur 3*»t Be$ gro*

ßen ?id)tfterBen$ meine 3üpenrofen fld) rBtlid) erfd)lof»

fen, miU id) Ben 9}?enfd)en, Bie id) lieB t>abe, Bie Sid)t

unB ?eBen funBenBen ©lumen fd)enfen.

3d) manBertc auf Bern gem6f)ntid)en 9öege talmdrtä,

BalB mar id) mieBer im JJocfymalB, BalB mieBer Bei Ben

•goIBenflen ?drdjen — BalB Bei Ber 93itu$fapette, BalB

am ÄlaunjenBergfircfjIein — unB Bann fam id) mieBer

,ju Sföenfd)en; mir mar, ate müßten fle ei mir anfefjen,

baß id) Ben emigalten, emigneuen ®IauBen uom ©erge

nieBertrug, Ben ©lauBen: @i gibt feinen $oB!

17*
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Milano, Albergo agnello

Hui milchigen 2(mpetn flral)lt ba$ 2(uerlid)t auf bie

Mübenbweiß gebecften JJoteftifdje nteber. 25er SDtai*

Idnber Äellner bringt jwei ©peifcfarten, baä „2D?enu"

unb bic „?ifia“. 25er Italiener »ft bejüglid) ber ©prad)*

erfyaltung im ©cbraucfye »on grembwdrtcrn oft nod)

leid)tf»nniger alä ber 25eutfd)e. Sflein ©efannter entfd)ei*

bet jld) für baä „Sttenu", — id) effe nad) bem ©peife*

jettel.

©d)on (Tnb oerfdjtebene „piatti" erfd)ienen, ba

bringt ber Äellner uccelletti.

„Tai finb n>ai>rfd)eintid) 2tmfeln," meint mein ®e*

fannter, ber ein guter 25eutfcf)er ijt, unb fdjaut mid)

jmeifefnb an.

„£>en SSogel fcnnt man am ©efieber, ber aber f>at

feineä mel)r," erwibere id); „überhaupt effen ©ie fold)e

356get? Sin ©ingoogef iftä gewiß.“

„9J?ein ©ott. ©ie finb fd)on tot. ©enn id) fle nidjt

effe, nimmt f»e ein anberer" . . . unb ba$ erfte Sogelbein*

d)en fnarft.

9tun gegen biefe ©eltweisljeit Idßt fTd) nidjtä ein*

roenben. — Ober?

3n einer dfleinftabt lebt ein jungeä 9)?dbd)en mit

einem guten, $u guten JJcrjcn. SÖei biefem jungen 2fldb*
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djen faß einmal, — ei gldnjte eine lange, taufenb*

ßentige Suninacht unb bie ©onnwenbfdferletn flogen

unb leuchteten unb bet ^lieber buftete gar fo fuß — bei

biefem jungen SKAbdjen faß ein junger ßttann unb hielt

ihre beiben $dnbe in ben feinen. —
Unb ber ^lieber buftete gar fo füß.

—
Damit ijt btefe ©efd)ichtc eigentlich au$.

3fber neulich ging ich einmal mit meinem grreunbe

burd) bie ©traßen. Sd) fab ein junget STOdbchen unb

fragte ibn: „Du, fennft bu bie?"

„Sa, freilich, fcie bflt — man mbd)t6 nicht glauben

!

— febon ein Äinb gehabt, ©o jung unb fo . . . !
—

Bu ber geh ich einmal; bie ift ja fd)on »erfuhrt ... tu

id)ä nicht, nimmt fte ein anbrer."

Se&t ift bie ©efdjichte au$.

Ober nod) nicht? Sß ba »iclleid)t nod) ein tociteT

©d)ritt §u bem ©a$e : „Daä Stfdbcl gefdßt mir ... bie

. . ., fonft . . .
?"

Unb tai ndd)ße 20?al beßeflt ber Deutfdje freitoißig

im albergo uccelletti.

Damit bie ©efchidße au$ fei, iß nur noch ber trau*

rige ©dßuß anjufdgen: 2lber bie Sdgelein ßitgcn nicht

mehr in ben beutfd)en Ußdlbem unb bie beutfehen grauen

malten nid)t mehr im beutfdjen «ßeim.
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Äennft bu Sterbi im grüfyltng?

Äennft bu ba6 SÄdrcben bon Üterbi?

Äennfi bu bie weißen, gelben unb roten SRofen, wel*

<f)e ferner bte 3roctge nieberbeugen, fennft bu bie bren*

nenben Äapujincrblumcn, wcldje bie grauen dauern

überflettern, unb bie lilaublanen ©leimen, bic barüber

niebcrbdngcn unb wunberfüßc Düfte berjtcfern laffen?

$ennjt bu bie bollen grünen SRcfcben, weldje bte bronje#

farbenen Sßeete überfteiben, fennft bu bie weißen,

blauen, roten unb gelben Anemonen, weldje if>re Äugen

fließen, wenn bie ©onne rotgolben in6 SDteer ftnft?

dfemtft bu bie weiß unb gelb blüfyenben SDZargeriten#

ftrüudjer, bie über bie ©artenmauern bufdjen unb mefyr

©terne l)aben al6 SÖlütter? Äennft bu bie gelb#roten

fPapagcientulpen, welche über ber @rbe fdjweben, al6

wdren flammen be6 fjeiligen ©etfteä bom Fimmel ge#

fallen? Äennft bu ber SDtyrten ftlberncä ©cfledjt unb

beö ©olbregenä leudjtenbe Trauben? Den blauen unb

weißen ^lieber, unter bem bafyeim bie SDtaienliebe blüt)t,

fennft bu wofyl aud), bießeid)t fyaft bu einmal unter fei#

nen 3»cigen bic brei ÜBorte gefprodjen, bte ba$ ganje

UBeltgefeß ftnb.
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Äennfi bu ben »üben, blaffbfütigcn Stoämarin, ber

an ben Reifen Hebt, fennft bu bie bunfelroten unb feuer*

gelben SBeigef, metdje bte 3inncn fronen, fennft bu bie

roten SDteereäfterne, bie an ben ©tranbHippen mögen*

befpült baf)infricd)en unb bie Meidjen Starjiffen, bic

an ben ©rdbern ftebn? dfennft bu bie helfen aßer 3Tr*

ten, beren Düfte fief) mdd)ttg in baß ©emoge aßer anbe*

ren 2Bof)Igerüd)c mengen, fennft bu bie geuerlilicn, bie

ju $üf}en ber 39Pteffen flammen, unb fennft bu bie roft*

gen Santariäfenjmetge, burd) beren giligranbügen bie

©onnenfiral)Ien fiefern?

Unb fo fdnnte id) bid) nod) lange fragen: Stad) ben

Delbdumen, ben Linien, ben ©ufafpptuäbdumen, ben

Sorbeerbüfdjen, ben ^eigenfronen, ben SDtanbefbdumen,

ben $;dd)er* unb Dattelpalmen.

2fber td) frage einfad): „fennft bu bie grünen

^>üf)en bon Sterbt?"

Unb id) frage einfad): „Äennft bu ben Fimmel bon

Sterbi, ber grab fo blau ift, mie baä SWeer unb ba$ SOteer

bon Sterbi, baä grab fo blau ift, mie ber J^intmel?"

Unb icf) frage: „dfennft bu bcn SDtonb unb bie ©tente

bon Sterbi, metdje bir baä 9?teer am 3fbenb in SDtiflio*

nen ©ilberfdjalen bor bie $üf}e legt?

Unb nun: „fennft bu ba$ 2)?drd)en bon Sterbt?"

Stein? — Dann miß id) e$ bir alfo erjdfylen. Grd

ift eine ganj einfache ©efdjidjte, bie jebed $inb glauben

fann. Unb menn aud) bu eö mir nid)t glauben mißfi, i<fy

bin jufrieben, menn eä mir nur bic Äinber glauben:

2Hä ©ott ber «£err bic @rbe erfdjuf, mar baä feinet»

meg^ eine fo leid)te ©acf)e. Ueberafl jugleid) fonnte er
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bie ©ebanfen aud) nicht haben,— ba$ fie^t man barauä,

baß er eä aud) beute nod) nid)t aßen $D?enfd)en red)t ge*

mad)t bat Da »erfiet ©ott auf folgenben ©ebanfen:

„SEBarum follft benn bu alleö fetbjt mad)en? ©rfdjaffe bir

einfad) ©ebilfen, welche alle ©injelbciten betneä feit

ben unbenfbaren 3eiten, bic nie begonnen haben, auÄge*

backten ©d)6pfungäptaneä au$fuf)ren Reifen!" ©ebadjt

— getan, ©ott fd)uf bie ©ngel, weißt bu, foldje lang*

flügelige mit wef)enben ?ocfen unb wattenben Kleibern,

wie am campo santo in ©enua in STOarmor gemeißelt

finb. dünnen fogar biefe ferneren fteinernen ©ngel am

griebbofe billig fliegen, fo fannft bu bir erft benfen,

wie gut e$ bie wirflid)en fonnten.

Du wirft mir atfo glauben, baß einer »on il)nen

über bie fdjneebebecften 2llpen unb bie ^oebene unb bie

jaefigen 3Tppenninen flog, biä er an$ STOeer »on Steröi

farn.

2flfo at$ ©ott bie @nget erfdjaffen ^atte, wieö er

iebem feine ©efdjüftigung ju: ber mußte über ben

23ogelncftcrn wadjen, — foldje SSogelfdjufcengel würen

Beute in Italien gar »iele nötig — baß feine böfen

$afcen ober böfe 2??enfd)en ben SBiglein waä ju leibe

tüten; ein anberer mußte bie ©teralein in bie richtigen

©ahnen lenfen, baß fie nid)t jufammenpuffen unb jer*

brechen. Sßieber ein anberer muß bie fleinen Äinber be*

fd)ü$cn unb beißt beöhalb ©d)ufcengel, — ein »ierter

muß bie SBinbe leiten; — fo batte ein jeber fein ©e*

fdjüft ju »errichten.

©inen ber fd)inften unb milbeften ©ngel, ber große,

ganj filberne fjlügel hatte, machte ©ott jum ©turnen*
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engel unb gab tym ein 0ültt)orn, inbem er fagte:

„93erftreue bie ©hinten auf ber @rbe!"

Unb ber Sngel flog von ben ffiotfen in einer fyeHen

©ternnadjt nieber unb betrat bie @rbe auf einem ber

bocbften ©erge ber 2TIpcn. 2Bie er ba gurn tiefblauen

Fimmel »oller weißer ©terne emporblicftc, fudjte er aui

feinem #orn weiße ©ternblumen unb bunfelblaue

©locfenblumen bervor. ©eitbem blühen bort b*>d) oben

©beiweiß unb ©engianen. Unb nod) manche frf>6ne 2fl*

penblumen »erftreute er b*><b bort oben; aber bie bifen

^irngeifter fonnten ben guten ©ngel nid)t leiben unb

wollten nid)t, baß bei ihnen baberoben ©hinten wüdjfcn

unb bann bie ihnen »erfaßten Menfd)cn firnen, fie gu

holen. 35e$bölf> bltefen bie ©letfd)erfürften ben ©ngel

in feinem leisten ©djleierfleibe mit ihrem eifigen 3(tem

berart an, baß er jufammenfdjauerte unb talwirtÄ flog.

©o frf)webte er blumenflreuenb über bie ?)ocbene

unb bie 2lppenninen unb fam im Morgengrauen auf bie

•Äitnme non 9?cr»i.

£)a fal) er bie ©onne aufgeben unb fab bai Meer

al$ eine einjige flamme, — ba fab er ben blauen $im*

mel (td) weiten unb fab baö Meer alä gweiten Fimmel,

in bem auch eine ©onne ftrabltc,— ba fab er bie ©onne

finfen unb fab baä Meer wieber alä eine eingige

flamme,— ba fab er bie ©terne fleigen unb ben Monb
geben unb ba$ Meer erfdjien wie wogenbed ©ilber.

Unb traumverloren laufd)te er allen ©inen bc$

Meereä, ben lauten wie ben leifen unb fprad) gu fid)

felber: ,,.£err mein ©ott, wie fd)in ^afl bu bie 2Belt

gemacht."
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2tber pl6^Itd> hielt er in feinem 2obgefang erfdjrecft

inne, benn er merfte jefct, baß »on 0onnenaufgang bte

gur 0ternennad)t, wdbrenb er ftaunenb bor ber 0d)dn*

beit ber g6ttltcf>en 0d)dnbeit gejtanben mar, au$

feinem abwdrtä geneigten #orn fajl alte ©turnen auä*

geftoffen waren unb er nun faft feine mehr im JJorne

batte.

9?un machte er fid) freilich eitigjl auf unb flog fub*

wdrtä unb bacfjte mit 0djrecfen: „5Bai wirb ber liebe

©ott bagu fagen?"

Darum finb weiter im 0uben weniger ©turnen.

2tbcr, bort, wo fpdter glorcng, 9tom, Palermo ftanb,

mußte ber (Snget bod) wieber ©turnen auf bie Grrbe

gießen.

2tte er dberö SD?eer nad) 2tfrifa geflogen war, batte

er fafi gar feine ©turnen mct)r unb alä er über baä f>of>e

2ttla6gebirge gefd)Webt war, waren it)m bie testen ©tu*

ten erfroren. Darum beginnt jenfeitä biefer ©ergguge

bie große btumentofe 2ßufte, welche bie ?eute 0af)ara

nennen.

Der (5nget flog gitternb gum JJimmel empor, um fid)

»om 0d)6pfer neue ©turnen gu erbitten. 0ein eingiger

©ebanfe war: „2ßa$ wirb ber liebe ©ott bagu

fagen?"

Der liebe ©ott gab bem (Snget anbere ©turnen, er

batte ja beren genug unb e$ war ja ba$ gange Unglucf

nur beim ©cwunbern feiner 0d)dpfung gefd)ef)en ....

Deshalb bat ber liebe ©ott ben Snget gar nicht im min*

beften auägcbrummett, ... im ©egenteit, e$ fiet eine

$rdne au$ feinem 3fugc in ben greifenweißen ©art.
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Unb bie ©lumcnprad)t »on SHcrt>i muß bem lieben

@ott t>eute nod) red)t fein, benn er ließ fie fortbefiefyen

biä auf ben heutigen $ag.

£>a$ ifl baä 2??Ard)en öon SHerni, unb wer'ä nidjt

glaubt, gibt bem fdjwarjlocfigen SttAbele, baä unter

bem genfter fleljt, einen ®olbo für bie gelben SXofen,

bie e$ in ber fleinen braunen Jßanb trAgt.
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Der ganje florentinifdje #immet, auö welchem fonfi

«ine foId)c Unenblid)feit von ©lang fid) ergießt, war »er*

fd)leiert gewefen. di gab feinen ©lief in bie Unenblid)*

feit unb nur bie fcfywarjen 3bPteffen rebeten von ber

©nblidjfeit. Die leife riefelnben Regentropfen vertun*

beten bie gdgernben ©dritte ber 3«**

23or ben tangflugeligen blonben ©ngeln be$ Fra

Angelico da Fiesoie war id) lange gejtanben unb l)atte

meine alten .tieftraurigen dtinbermdrdjcn getrdumt. Daä

3Ädrd)en ift furj: di gingen einmal jwei junge 2Äen*

f<f>en mit einanber, bie fid> jo lieb batten, baß fie mein#

ten, il)re vereinigte Siebe muffe il)nen einmal fpdter au$

ttnfdjulbigen Äinberaugen entgegen gldnjen. 2lber bai

©djidfal wollte ei anberö. Die jwei jungen SD?enfd)en

gingen auäeinanber unb wanbeln feitbem einfame ÜBege

unb nie wirb iljre vereinigte Siebe au$ einem unfdjulbi*

gen Äinberauge iljnen entgegen gldnjen.

Der eine biefer jungen 9Kenfd)en bin id) — unb

feitbem l)ab id) bie fremben Äinber fo lieb, feitbem meine

©ef)nfud)t nad) einem eigenen ftarb. Unb feitbem weiß

id), waä ©ngel finb. @ngel finb gar nic^tö anbereä afö

^inber.

2lber aud) in bie ©emdd)er ber Uffijien fd)lid) baä
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©rau unb berbunfette ben ©olbgrunb, au$ bctn gra

2tngelico$ dftnber tjerbortrcten. Dann flieg id) nad)

giefotc, wo bie Äinber einem Stofen bringen. Qtber ber

Stegen flrbmtc nteber, ei waren wenige Äinber auf ber

©trafle uub bte t)attcn fd)mu|3igc Äteiber an unb an

ben Stofen war ©d)tnu&. Unb gang ^torenj war tm

Siebet berfunfen.

§aft erfd)retft eilte td) wieber an ben ber

SSitla SDlebici borbei tatju — bann flieg id) in bte ©ifen*

batjn — id) fonnte gftoreng of)nc feine Unenblid)feit nidjt

fet>en . . . Dort wo einem Slatur unb dhtnfl baö freiefle

geteert I)aten, beginnt man gu gittern, wenn bte ©ott*

tjeit itjren ©djteier baruber breitet.

3tli ei bcm 3tbenb guging, ftot) id) aui ^torcng nacf)

fPijloja. 2tt6 ob man ben toten ©tunben entfliegen

fonnte? Die gingen mit. Der ©ifenbatjngug fyatte eine

unbeflimmte Sterfpdtung. Die 3«it würbe gur Sted)en*

mafefjine : @in$— gwet . .

.

brei— ©nbltd) ein Stud,

unb ber 3^9 bewegte fid) wieber.

©dfyrenb ber g;af)rt lichtete fief) ber J^immel unb

manchmal fat) man ben ©otbgrunb, bon bem bie ©nget

be$ gra 2tngetico fid) abfyeben, gwtfdjen ben 3Sotfen

burd)fd)immcrn.

2tbcr bie toten ©tunben warteten fdjon am $öat)n*

t)ofe, atä id) in 9>ifloja auäflteg. $trd)en angufetjen, war

cö gu fpdt unb gu bunfet. SBor bem ^»otetgimmer mit

ben weiffgebedten $tfd)cn, an benen niemanb faf, graute

mir. Drum fcfjritt td) langfam burdj bie ©tabt. ©in

Automat f)dtte baä aud) guwege gebracht. Sn ben

©tragen fpietten biete dfinber, über welche bte au$
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ben ffiolfen tretenbc, finfenbe Sonne iljren ©olbfdjein

goß, unb bie Äinbcr waren fd)dn.

211$ b*c Sonne gefunfen war, unb bie 2(benbgloden

ocrflungen waren, al$ bie Äinber in bie .£dufer gegan*

gen waren unb bie mübeften febon jum ©djufcengel

beteten, baß er fie biefc 9?ad)t f)üten mdge, feljrte id)

in$ #otel jurütf.

£>ort »erjefjrte id) mein Qlbcnbeffen unb tranf au$

bem ftrol)umflod)tencn $ta$co. 2lbcr ber @t)iantiwein

fdjmecfte fo l)erb. 3m Snebenjimmcr fpradjen bie ?eute

ein Stalienifd), ba$ id) nidjt »erjtanb. ©o war id) ganj

aßein.

3d) breitete bie Kopien ber @ngcl, bie id) in fflorenj

gefauft fjatte, bor mir au$ unb bacfjte an bie $inber

non giefole unb fPijtoja .... aber fie gaben mir fein

?id)t in bie ©eele . . . mir, ber id) bod) ba$ ©efül)l

fjatte, al$ wdre id) felber 2lngelico.

3?ur ba$ ging mir immer burd) ben ©inn, warum

id) niemals ein dtinb fjaben werbe.

3d) faß einem fd)warjumral)mten Querfpiegel gegen*

über, ber fo fd)ief an ber 3Banb ()ing, baß er mid) nur

bi$ jum «$alfe fpiegelte.

Diefe wirren ©ebanfen, welche fjier flehen, fd)rieb

id) jum erflenmale «or biefem Spiegel auf. Söenn id)

binblicfte, fal) id) einen fopflofen 9J?ann ba$ fdjreiben.

2)er Spiegel f)atte wol)l red)t

2tber je Idnger id) f)inblicfte, beßo fd)Werer würbe

mir. fam mir nor, al$ wdre icf) geftorben. 3d) f)dttc

lieber einen Sotenfopf auf bem Sftaden gefefjen, at$

Olenf, 2Berff. IV. ®t>. 18
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biefen t>on einem fdjwarjen Stammen abgefd)nittenen

•£alö.

©a$ fall id) flagen . . . . bie ganje ©eit ift autf)

nur fo ein $orfo, bem ber Äopf fefylt. ©ir leben, um $u

fterbcn, unb ftcrben, um ju leben.

Sd) wollte meinen ©tut)l nid)t rüden unb ftarrtc

regungäloä auf baö ©piegelbilb. Sd) glaube faft, wenn

id) aud) gewollt f)Atte, ei f)Atte meinen 4*>Anben an

Äraft gefehlt, ben ©tul)l ju rüden.

S3on einem bunfeln ?)ifloj[anerturm fdjlug e$ STOitter*

nadjt.
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I. J^eÜiguttg

©eftern mar (Karfreitag gemefen. 2Tbenb$ mar id)

«m Domplafc ju $ifa in einem 23olf$gemoge geftanben.

©in fdjmarjgefleibeter fpriefter brdngte ficf) burd) bie

Sttenfdjen unb fdjüttelte eine ^»olgfaffette, in welcher

piccole monete fjart aneinanber fd)lugen, fo fjart unb

mitleibäloä mie ber Mlang be$ ©elbeä überhaupt ijl. Da*

bei rief er einbringlid) : „per i poveri . . . per i

poveri".

Unb nad)B, aB ber leer mar, fdjritt id) micber

uuf bem Domplafc l)in unb ber, eine monblid)te 2Bunber*

nadjt crftraljlte. —
Unb menn ba$ $0Bnblid)t um bie marmormeiflen

Säulenreihen fid) flidjt, überall fid) cinnijlet unb mie«

mieber herborquiUt, in jebcm ©ogcn fid) bebnt, mit

©ilbcrfingern in jebe Siifdje greift . . . beim fd)iefen

$urm, beim battisterio, beim Dome . . . menn feine

tleidjen $epptd)e über ben SRafenplafc gebreitet ftnb unb

bie fdjmeren, fcfymarjcn ©d)atten ber ©ebäube regungg*

loi brobenb bineinragcn in$ ?id)treid), menn baß ein*

^ige Urbare in biefer Snad)tjtiHe ber ©runnen ifi, ber

am Domplafce fbef)t unb plätfd)ert unb raunt . . . unb

menn baä alleö ifi an bem ?age, auf ben bie fchmäraejtcn

18*
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©chatten ber ©cltgefd)ichte fallen, an bem $agc, an

welchem bic ©locfcn fdpoeigcn, bie ©ottcäbilber mit

fdjroarjen $ud)ern »ergingt finb, an bem $age, an tuet*

rfjem fie ben liebeoollften Sftenfd)cn ber @rbe gefreujigt

haben, wem pod)te ba ba$ #erj nicfjt ln heiligen ©d)ld*

gen? —
jDie fd)6nfic ©d)6nhett, ble rofcnumbuftete ©ahrbett

beä Sebenä, bic (ioljefie Äunfi, bie fpridjt: „Du foUft

Did) freuen!"

3lber au$ ben 9ttfd)en, groifcfjen ben ©äulen flingt

e$ hCfbor, baä ©ort be$ fd)t»arjcn ^riefterä, ba$ fic

aufgefangen haben, mahnenb unb brohenb: per i

poveri . . . per i poveri.

©o iß bic Siebe? . . . Da, neben bem ©enießen, ber

©chbnheit — fleht ber Srrtum, bic ©injtcht beä großen

.£affcn$, beö unfähnbaren SScrgcbenö an unferen ©riU

bem.

Per i poveri! Dicfer ©d)rci burd)baßte bie ganje

@rbe, biefen ©chrei haben fie ßet$ gepriefen unb in #nm*
nen gefungen: „@bel fei ber SDienfd), h i l f r c i dj unb

gut" . . . unb benfelben ©d)rei haben fie ftetä ge*

haßt, »erfolgt, ju erfliefen gefudß. ©egen biefeä ©d)ret6

haben fie Sefuä an$ Äreus gefd)lagen »or neunsebn*

hunbert fahren.

Per i poveri . . . per i poveri . . per i

poveri . . . tdnt, b^hnt, grittfl, brol)t, flüflert, fingt,

fcfyrcit, Äd)jt eä auö allen ©infein ber ©rbe, aber

f d) t i e ß l i d) fpridjt c$ nur mehr ein Sttunb: ein

großer, fdjmarjer, ftiller, ber nur einmal fprid)t unb

nur biefe ©orte.
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@r aber fpricf>t eä leife, fegnenb, gut: per i poveri

— unb öffnet feine tiefer.

Unb bie fdjlanfen, fdjwargen ©Aume rauften e$

leife feierltrf) nadj: per i poveri . . . biefer legte SJtunb,

ber fo »erföf)nenb*frieblid) biefeö ffiort au$fprid)t, ijt

baä ®rab.

(5ö fommt bie große ©title — per i poveri.

©ann wirb für mid) ber fdjwarge SDhinb ba$ er*

töfenbe ©ort fprecfyen?

Stein
! ftitt bamit, brunten liegt Strenge, bie blüfjenbe

. . . unb Dfterfamätag ijt'ö— greube, 3tuferftel)cn

!

3d) fut)r mit ber Sram»ia nad) ^icfote. 2>er Stad}*

mittag war nid)t t)ett unb ftar, benn »on ben 2tpenninen

l>er gog ein fdjwereä, grauüioletteS ©ewölf, fdjwül unb

bunftig, unb breitete fid) in leichter, gleidjmAßiger 33er*

fd)teierung über baö gange Sat au$, über bie StebengAr*

ten, ©li»cn*, $eigent)aine, über bie Stofen, über bie

blüfjcnbe ©tabt im Sale. —
$8ei ©an £omenico, »on fdjlanfen um*

geben, flet)t eine 33iHa in flaffifdjer ®infad)ljeit unb

Steinzeit, eine ©egenb breitet fid) barum, fo lauter, baß

fie auä ben Umgebungen beä fparabicfeä gu flammen

fdjeint . . . unb bort unter ber weitfronigcn ?)inie, um*

geben »on ber flaren ©d)önf)eit, bie nur fein fpinfel

fejtgufjalten »erfleht — ftefjt er felber, ber Dlpmpier:

3lrnolb ©ödlin. —
2)aä finb bie ?anbfd)aften, in welken wir unä »or*

fommen wie narfte, fpiefenbe Äinber, bie mit golbenen

Äugeln fptelen, ofjne gu wiffen, wa$ ©olb ifl . . . Un*

fdjulb . . . llnfcfjulb.
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ffienn id) fyeute in meiner bcutfcfyen ©tube jurucf*

benfe an bie wenigen, ganj Zeitigen ©tunben meinet

?eben$, fo fdllt mir aud) biefer $ag ein, unb ein feit*

famer 2)uft jief)t burdj'ä 3>mroer — finb Stofen

»on Riefele.

’jd) f)abe fie nocf) . . . »ertrocfnet ftccfen fie am »enc*

jianifdjen ffianbfpiegcl ....

$Be»or be$ 2flenfd)en «£dnbe in bie bunfeln 2Icftc be$

Srfcnntniäbaumeä griffen, wo jwifdjen buftcnbera

2aube golbene $rud)te leudjten, »or ben ewigen $rug*

Worten ber ©erlange, welche un$ bie 3ufriebenl)eit nal)*

men: „Eritis sicut deus, scientes bonum et ma*
lum", »or biefe ^Begriffe aufbdmmerten, gefetjaffen wa*

ren, »or bem ©unbenfalt im $)arabiefe mochten alle

©tunben fo heilig fein, wie jene eine.

. . . 35ort {ieefen fie nod), bie fniffrrnbcn Stofenrefte

jeneß ^eiligen Sageß.

93on wem waren bie Stofen?

3$on braunen, bettelnben dlinbern, ton $inbern mit

großen, bunfeln Sflabonnenaugcn, »on Äinbern mit jar*

ten, braunen, bettelnben $dnben, »on $inbcrn mit bun*

fein, geringelten paaren, »on dfinbern mit gelten, un*

fcfyulbigen ©timmen, »on btttyenben (Jwigfeitß*

gebanfen ber SD?enfrf)f>eit, — »on Engeln Staffaelß, bie

auf ben $immcIßwoIfen mufijieren unb glücflid) finb.

£5a waren fie gelaufen gefommen, in roten, blauen,

braunen fcf)mu$igcn Stöcflein, alß bie $ram»ia einfubr

unb f>oben bie Jpdnbdjcn empor mit Stofen: — riefen*

große, weiße, gelbe, gelbrote Stofen.
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Die fleinen ginger umfpannten faum bie btüfjenbe

^rac^t.

Stofen, jebe einzelne ein ffiunber ber ©d)6nl)eit. Unb

bie $inber bettelten unb brdngten unb riefen . . . unb

Qfugen leudjteten burcfyeinanber unb #dnbe unb Stofen

irrten ineinanber unb ©timmen Hangen ineinanber,

wie ein Dftergeldut, feiernb bie Üöiebcrerftefjung be$

Sttenfcfjen in feinem dHnbe.

SHemalä mar ber Smigfeitägebanfe be$ SD?enfd)en:

ba$ $inb, flarer, fdjdner bor mid) fjingetreten, alä ba*

mal$, umblüf)t bon ben Stofen bon giefole.

Unb auö ber $iefe Hangen bie Ofterglocfen herauf

unb berfünbeten: „Oefuä ift erftanben", ber, melier

fprad) : ,,3d) bin bie Siebe“. @r mar nid)t ju bannen in

feinem ®rabc; er get)t mieber burd) bie ®rbe, mitten

jmifdjen ben Stofenmeeren bon girenje, burd) bie 2Bein*

berge burd); unb unter einer mddjtigen ©teineidje pre*

bigt er mieber: „3öcnn il)r nid)t merbet, mie bie $in*

ber, merbet if)r nid)t inä J*>immelreid) eingefjen", pre*

bigt er mieber: „Äinberlein liebet einanber", prebigt

er mieber: .
.
per i poveri . .

.
per i poveri".

Una piccola moneta erf)ielt jebeä ber Äinber

unb ber 3ubel mar groff. dfinbcrfümmenlduten ! . . . Unb

id) fyatte Stofen . . . Stofen.

Stofen . . . überall fluten fie bor, in ©6gcn fdjmin*

gen fie fid), über bie Stauern rollen il)re ©tröme, in ben

(5den burfen fie fid), auö ben Stilen fireefen fie il)re

ginger, um bie ©dulenfcfjdftc minben fie fid), in ben

?üften flattern fie, am ©oben friedjen fie, an ben ©tu*

fen fnieen fic, am 3>>preffenftamme flettern fie empor
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unb »ergraben ficfy glufyenb in bie fflatyt feiner 3tt>cigc

unb leuchten wie 3lugcn glutjenber Sebenäfreube au*

iljrem bunfeln memento mori.

Unb Stofen: . . . jebe ein eigene* SÄdrtfjen »on Duft

unb $arbe, feine gleid) ber anbern, bie eine fiißunfdjut*

big wie ein $inb; bie anbere grell unb ftol§ wie fiegenbc

©djonfyeit; bie britte ftiß unb gut unb unbewußt ifyrer

reichen ©nabe wie eine SWuttcr, wenn ber $ob iljr $inb

wiß; eine anbere lebcnsfreubig, jcrflattert, teidjtfinnig

rot; eine anbere blaß unb matt wie ba* ?eib; wieber

eine furdjtfam jufammengcfdjmiegt wie ein b6fe* Äin*

bergewiffen; eine rote, au*gebreitet, mit unjAfylbaren

©Idttern, wie eine fd)dne 5obfunbe; unb bort bie ein*

famc, marmorbletd), jittemb, fdjlaff wie bie Steue.

Unb man faf> nur bfiif)enbe Stofen, fterbenbc Stofen

fal) man nid)t, benn bie güße ber feienben unb werben*

bcn uberquoß biefenigcn, welche jurütfgingen in ba*

große Siidjt*. —
Stocfj lange trippelten bie $inber mir nad).

3a, bu fommfi beute »on giefole,

Du i)aft bie gelben Stofen in ber $anb.

Die gelben Stofen »on giiefote,

Die eine jarte, braune dtinberljanb

3m rcidjen ©arten bir jufammenbanb

Unb bcttelnb bingab an ber ©traße Stanb.

„Oh prenda, prenda, prenda, oh signor!"

Älingt eine fyeße $inbcrflimme nal)

Unb befle $inberaugen leuchten ba.
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Da ftrbmt ein ©unber bir burd) beine ©eele,

©ie wenn ein ©trat)! »om Fimmel fid) »erlor;

©ie fenbet ein ©ebet jum ?id)t empor.

Dag niemanb ifjnen it)re Unfdjulb ftefjte

!

„Oh prenda, prenda, prenda, oh signor!"

Die ©eele fud)t ein alteä ©ort fyeroor:

„Unb wenn it)r cud) and) nod) fo tott geberbet,

ffienn it)r nid^t werbet wie bie Äinber, werbet

3t)r nid)t beä ^immetrcid)eö teilfyaft fein."

di ijt . . . ei ift be$ ,#immclreid)e$ ©djein!

dr werft in bir baö Idngjt entfcfjlafne $inb.

Der Sßibel ©orte nun »oUenbct finb:

Du fütjlft bid) gut, pertrauenäooU unb rein. —
Unb hinter bunfelnbem 39P™ffent)ain

0(1 lieberot ber ©onncnball entglommen; —
Du nimmft bie Stofen, benn e$ fdUt bir ein

Dfe2J?at)nung:„Saf}t bicÄleinen ju mir fommen!"

©ie laufen, neue Stofen bir ju bringen

Unb wicber tjeße Äinberftimmcn Hingen

:

„Oh prenda, prenda, prenda, oh signor!"

©ie wenn ein ©traf)I pom .fpimmet fid) Perlor,

3n welchem Staffaet bie Qrngel fat),

3n welche bu fefjon Idngft nid)t met)r geglaubt,

©tet)fi bu in Unfdjulb wortloäfelig ba

Unb fd)aufl tjinauä in$ weite Stofentanb

Unb legft bem $inb bie JJdnbe auf baä $aupt.

3a, bu famft t)cute Pon giefote.

Du l)ajt bie gelben Stofen in ber J^anb . . .
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Dann flieg id) empor jur alten 9t6merarena. — ©o
lang bie Sföenfcbcn jung finb, ifl allcö gut . . . ba fertn*

gen fie un$ SRofen, aber fpüter blühen an ben SDlauern

anbre 9tofen auf . .

.

©lut, roteä SDlenfdjcnblut.— Unb
bod) rief b e r, weldjen baö ©rab nid)t umfdjltcjH, „Der

griebe fei mit Sud)" . . . Sßann wirb bicfeö ©tütf itu

2Öelttf)eater einmal gegeben? . . . Dann roßt ber 93or*

bang auf ju einer gldnjcnben (Swigfeit, jur Äinblid)feit

ber 9ttenfd)beit; bann bat fid) baä SÖort erfüllt —
„trenn ibr nid)t werbet" . . . bann fommt bie aurea

aetas . . . bann werben bie SRofen blühen — »iel, »iel

mehr unb bie 2lugen lcud)ten »iel, riet mehr unb b*He

©timmen flingen »iel, »iel . . .

„Un povero vecchio" fprad) eine bumpfe, raube,

büfülid)c ©timme. 3n jerlumptcm Äleibe flanb ein

fd)muf$iger, früppelbafter ©ettlcr »or mir unb flrecftc

feine hagere, jitternbe $anb auä . . . Deutfid) gldnjte

ei in feinen 2lugen, beider Ületb, faurn »erhaltene 3But

auf bie, bie'ä beffer haben: ba$ ewige 2ßeltunglü<f.

3d) gab ihm einen ©olbo, er aber banfte faum unb

binfte weiter — »om Älofler bet raufdjten bie 3»*

preffen . . . 3Bic gern batte ich ben Äinbern gegeben . . .

„Äinber gefallen immer, Äinber rühren immer" —
aber ber ba? — bie ganje, »erunorbnete SKcnfchbett

jt»ifd)en 3lofen . . . wie bte 3lrena, ba£ Denfmal einer

barbarifd)en 3eit^ jwifd)en ber blübettbcn ©egenwart,

wie ber #a{5 in bem Sttcere ber ?iebc$notwenbigfett

Sßann fommt bie Siebe?

9ting$ um ben $ügel betum ging id), burd) ben
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39prejfcnbain, an ben 39flopenwauern »orbei — unb

jefct: bie osteria.

©trobumflodjten jtanb ber @biantifia$co auf beut

SDlarmortifdje, baneben bie bichiera unb ber Stofen*

(kauf}. ©litten, Ulmen, ?orbeer, feigen, ©tcineid)en,

39preffen üerfd)rdnften bie 3roeige in einanber. Durcf>

bie Sorten tropfte ba$ ©lutltd)t ber finfenben ©onne

.... SRprtcn .... ffiann fommt bie Siebe? Du ferneö,

beutfdjeä SD?dbd)en? . . . 2lnna?

Duftenbe Stofengeifter famen ^erangegogeit unb

brunten lagen bie ffieinberge, an ben JJügeln flan*

ben bie 3??armor*9Sillcn; inmitten aber aller biefer

©djdnbeit ragten bie fdjwarjen 39pr*f[e»t/ wie rieftge

2Äaf)njeid)en an baä Unabdnberlidje

Die ©onne batte mehr unb mehr gefiegt über bie

Slebel, welche fdjeu in rotfdjweblenben Dünflen burd)6

$al frodjen, ber 2frno lobte wie eine gldbcnbe ©d)lange,

tton ben SBergcn (liegen ttiolette ©Ratten, tton ^lorenj

herauf brdngtcn bie ©fterglocfen, langfam, leife fam

bie 9?ad)t, wie wenn bie 3e*t felbfl hier oben jum Äinb

geworben wdre unb man ihren leifen, trippelnben $in*

berfcfjritt b^rte.

Die SDfterglocfen : . . .

„2Ba$ fud)t ibr mdebtig unb gelinb,

3br »^tmmclötdne mid) am ©taube,

Älingt bort umber, wo wcid)c $D?enfd)en finb,

Die $Botfd)aft bdr' id) wobl, allein mir fehlt ber ©laube."

9lein, bamatä fehlte er nid)t: 2lud) für mid) war

©(lern gefommen, benn baö große, unfd)ulbige Äinb,

ba$ unjlerblidjc Äinb, wcldjcö in j e b e r 2D?enfd)enfeele
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ifi, war wieber crwacfyt, l)atte feine großen, weiten

2tugcn aufgefcfylagen. 3d) war geworben wie ein Äint>.

3cf) füllte ntid) gut unb mtfdjulbig, e$ !am mir bie ©efyn*

fud)t nad) ber (Swigfett meineö 3d)$ • • • nad) ben ^reu«

ben beö 33ater$.

£>a braußen in 35eutfd)lanb wartet ein SÄdbdjcn

alle $age auf ben SDrieftrdger, ftet)t am ffcnfter, fielet

bie ©traße entlang. Unb ber S&rieftrdger fommt unb

bringt ifyr un ricordo di Firenze unb ba$ Sfldbdjen

wirb rot. . .

£>iefc$ beutfcfye SÄdbdjcn folltc l)ier an meiner ©eite

3Wifd)en Stofen unb Sorbeer fifcen unb id) wollte iljre

weiße, weidje $anb brutfen unb itjr gut fein. . . .

„2lnna," fagte td) leife unb führte ben ©edjer an

meine Sippen.

Sorbecrraufd)en, Stofcnblufycn,

2luö bem $al ein ©tromgegldnj . . .

Unb bie 2lbenbglorfen rufen

2*on ben Wurmen ju $Ioren$.

Ätnbcr bringen gelbe Stofen,

3n ben 2(ugcn, unentwegt,

©iefyft £)u jenen mafellofcn

3lbglan3 unfrer ©ßttli'cfjfeit.

$eb' ben Söcdjer mit Chianti!

JJeut biß bu ber ©d)6nl)eit ©aft . . .

Slenne leife einen Sftamcn,

2Öenn bu einen lieben t)#j

Sebe, liebe! — Unterbcffcn

Um ein altcä 4?elbenmal
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Häufchen riefige 39P«ffen

Uni) bie 9lad)t (leigt in baä $al.

©roß, flar (lieg ber Sttonb unb bie btanfen $immelä#

lilien erblühten.

(Sin ?ag war »orbei . . . bie ©onne war I>tnab ge#

funfen . . . bie © o n n e fanf ?

3lid)t weit »on ba, — über bcm Sale brüben am
Torre di Gallo, rofenumblüht, lorbecrumbufdjt t)at

in bcn weißen SUAdjtcn ©alilei (ein SEBcltgcfefc entbeeft

unb eä jlolg »erfünbet: „Unb jle bewegt (Td) bod)!"

Eppur si muove

!

Die Dummheit brof)te. 2fber bie 2Bal)rf)eit fiegte.

Eppur si muove

!

$a$ (lolje ©ort flingt in jeber 2ttenfd)cnbrujl :2B t r

bewegen, w i r fd)affen, nidit bloß wir empfangen, ber

$ort)cf)ritt, bie ewige Skrbefferung . . . führt un$ auf#

wdrt£, wir werben milber, grdßer, fdjbner — „ebel wer#

ben wir, hilfreich unb gut" — wie $eilanbe rufen wir

„per i poveri" — bie ewige 23crt>ollfommnung fuf>rt

unä ber Siebe ju unb einfl flehen wir wieber an bcn gol#

benen Pforten beö $)arabiefe$, wenn wir geworben (Tnb

wie bie Äinbcr, $anb in #anb fletjen wir ba unb (Ingen

einen heiligen ^falm unb ber weiße (Sngel an ber Pforte

hat fein ©d)Wert mcl)r in ber $anb, fonbern eine ?)alme,

eine ©iegegpalmc, für bcn ©ieg über unä felbjl, für bie

9tücffef)r jur Siebe.

Unb ber weiße (Sngel fpridjt : „£)ic Siebe i(l ba!"

La raffelte e$ in ben 33ü(d)cn unb herauf trat ber

jerlumptc, efitge Sßettlcr, bem bie fürchterliche SDlißgunft

Digitized by Google



286 3n Italien

aud ben 2lugen fprad), unb er fhredte feine $anb f)i«

unb feine großenb l)Amifd)e ©timme fprad) . . : „Una
piccola moneta, signor."

2(ud) an ber ©d)weUe bed Torre di Gallo w>ar

-ein greifer Söettler gefeffen, uralt, franf . .

.

unb ald ©a*

Iifei feine ©iegedfunbe in bie leudjtenbc 9tad)t rief, bad

2ßort: „Unb fCe bewegt ftd) bod)!", ba fdjittelte ber

"SBettler tjdmifcf) mit bem $opf, ald wollte er fagen: „bad

werftebe id) 2fltcr beffer."

©eine gelben ?ippen gwdngtcn ein burred ffiort her*

bor: „2fbcr fte brebt fId) um ftd) felber, ewig um fld>

felber trojtlod um ftd) felber . .

(5r ging in bie 9tad)t — 2lbadber ward — ober $Ben

2lfiba ober . . . „@d gel)t nidjtd an Äraft »erloren . .

Unb unfer ?iebedretd)? Unb ber SBettler mitten in

ber ©d)6nf)eit? 3ft er unfterblid)?

3fuf ben monbbeftrablten $auptpfa& war id) bhtaud*

getreten unb f)6rte wieber f>ittter mir eine finberljelle

©timme aud ber Swigfeit: „Oh prenda, signor, belle

rose .

.

£)ad lieblidjftc bon allen biefen fJtofenfinbcrn war

ed. @ine ©d)6nbeit, bie ohne if)ren Raffael gefunben

gu haben, nicht fterben foHte.

Unb neue fcfjwerc fRofen lagen in meiner #anb unb

glüdlidjc Äinberaugen leuchteten bor mir . . .

<5tne Ätnberbanb batte mir Stofen gegeben. Sttoge

bir etnft bad ?eben einen ©trauß in bie $anb bruefen,

•einen ©trauß bon Stofen, Stofen, bie ntd)t fterben.

3d) legte meine JJdnbe auf bie ?otfen bed $inbed,

„betenb, baß ©ott bid> erhalte . .
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Da$ SDfdbdjen aber gab wir nod) bie $anb unb

fagte treufyergig: „A rivederlo."

3a. A rivederlo! 3a, Äinb — id) »iß bid) nneber*

fefjen.

2fu$ bem $afe brang 3)?anbolinen!Iang — ein roei*

d)e$, gutcä Siiebeäfieb — ber SD?onb firafjlte . . . bie

tJtofen bufteten.

II. 2tngfl

(Sin langet, langet 3af)r war roteber »orbei. (Sin

3<d)r »otl Unfriebcn, »oll ungeldjter Stdtfef, ein 3<d)t

©f)ne Heiligung.

3 d) fudjte ben ^rieben wieber.

Die SDBelt ritfletc jum $rüf)fing, bie ©d)6nl)eit$fef)n*

fud)t gitterte burd) bie Suft, bie ?id)tborne begannen 3U

fhrdmen. 2fu$ einem ©infei meinet 3immcrö begann e$

$u buften, fuß unb jtarf. Unb in ben Duft mifdjten jld)

üfierlid)e, I>eHe dlinberflimmen.

Der Duft fam »on ben Stofen »on giefole.

Unb bie Äinberftimmen famen?

3d) glaube, au$ bem 9>arabiefe.

Dann ging id) — bem ©üben ju.

2flä id) in glorenj auäfticg, dngftigte id) mid) t»ie

ein $inb. ©irb c$ toteber fo fein t»ie im »origen 3<d)re?

©erben bie Stofen roieber blühen? ©erben bie Ätnbcr

toieber ju mir fommen? D taffet bie Äleinen ju mir
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fommcn! SOBirb tote Heiligung flrf) miebcr »olljietjen?

9Birb bie ©d)6nl)eit lieber ba fein?

£>ber l)at ba$ Scben fefjon lieber »ernid)tet?

Dt'efe fragen Ängstigten rnief). SD?ir mar, alä ob je$t

eine ©nttdufdjung mid) ju einem fcf)led)ten 2D?enfd)en

machen fdnnte, alä ob je|3t mein ©cfyicffal jtd) entfdjeiben

mürbe, mein ganjeä Seben$fd)icffal.

Der ^rut)Iing mar in ber ©ntmicflung juruefgeblie*

ben 3m »origen 3at)re maren bie Ärdfte ber Djtcrjeit

fdjon mefjr entfaltet gemefen. Dcätjalb fürdjtete id), ba£

bie Stofen nid)t blutjen fonnten.

Unb menn bie Stofen nid)t bluten . . .

Dann fommen bie $inber nidjt.

Dann l)Are ich nid)t mefyr bie J)cöen ©tirnmen.

Dann t)6re id) nur mef)r einä.

Unb baö ijt? —
Daö Staufd)cn ber 3»pteffen. —

(5$ mar »iele$ anberä gemorben.

,,J?eb' ben Sßcdjer mit ßfjianti!

#eut' btjl bu ber ©djbntjeit ©aft . . .

Stenne leifc einen Stamen,

3ßcnn bu einen rieben fiaft." —
Da$ mar aud) anberö gemorben— benn id) nannte

feinen lieben Stamen mel)r. 3d) fyatte feinen lieben

Stamcn met)r. Äein beutfdjeS $D?dbd)cn martete meljr

baf)eim auf einen ricordo d‘ Italia . . .

Unb ben ©lauben an meine Unfterblidjfeit in mci*

nem $tnbe, — ben fyatte id) aud) aufgegeben. Denn
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3(nna war »on mir gegangen. 3d) f>atte nid)tg mehr »om

?eben, al$ eine fd)6ne (Srinnerung.

Dag war in ber ©eptembernad)t

Sin ?id)terineinanberfltefjen

!

9Rir war, alg wollte jid) bie ^rad)t

Der ?ebengblume mir erfdjliefen,

311g ob ber ©ott für bid) unb mid)

Die ©eltenfafcung fdjriebe.

Die ©eele fagte feierlich

Dag ©ottegwort: ,,3d) liebe!"

Unb alg bag ffiort jum J^immel brang,

Da machten in bem ?obgefang

Die ©ngel eine $aufe;

3 d) wanberte nod) lang

Durd) blaue 3?ad)t am ©ergegbang,

Unb trug mein ©lud nad)f)aufe.

3(ber eg bat nicht bleiben gewollt. Dag SRdrdjen

öon ber ©eptembernadjt war erlogen gewefen. 3lnna

ift oon mir gegangen — unb idj werbe fein $inb haben.

Äcin Äinb wirb meine 3^9* tragen,

©eil Du, ber alleg war geweiht.

Der ©ebnen ?at, beg #erjeng ©d)lagen,

2J?ir nabmeft meine SD?dnnlid)feit.

Äein Äinb wirb meine ©orte funben;

Dag ijt »orbei, — id) bin allein,

Unb glaubte bod), — ich werbe finben

3m Ätnbe bag Unfterblidjfein.

Wen!, 2Bfrff. IV. 93b. 19
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Äcin dtinb wirb folgen meinen Sebren

Unb trinfen meinen greibeitbrang,

Die SD?cnfd)en lieben unb befetjren

Unb ftngen ben Siebellenfang!

$ein Äinb wirb an bem Scbnfiubl bangen,

$ein Äinb »or meiner ©träfe ftteb'n;

Denn Du bift non mir weggegangen —
Unb id)?— id) habe Dir »erjieb'n!

Äein $inb wirb bittcnb ju mir fommen

Um eineä 33?drd)enS 9>ocfte . . .

Daß Du mir baft baS Äinb genommen,

3?ur ba$ »erjeü)e id) Dir nie.

Äein $inb wirb mir am Sobbett fielen . . .

ffiaS warte id) nod) lange 3eit?

3d) fann ja beute jterben geben,

3d) bab ja feine ©wigfeit.

„ffiarum fo einfam?" fragt bie ©pbinr beS SebeitS

unb ibr Sflarmormunb oerjerrt fid) ju einem grdßttdjen,

bbbnifdjen Sachen. Unb ein ©onncnftrabl fdHt auf bie

©pb»nr; fie beginnt ju tbnen wie bie SfftemnonSfdule

unb fie Hingt folgenbeS Sieb:

Die ©loden Hingen. — J^oc^jett fjafl Du beut.

Du fommft ttorn Dom anfeite eineö 3Tnbern;

3Tm ©dftein ficb id), — bebe meinen Aut . . .

©in blaffer Srdumer; — id) fann weiter wanbcru.

gort nad) Statten, bem ©üben ju!

3ur Dogcnftabt, — jum Sfteere uncrmeffcn.
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3u ^etbenmdlern, jungem Stofengfanj,

3u SorBecrBdumen unb ju ben 3^reffen.

Unb ringö ifl ©d)6nl)eit, @rdße unb ba$ ?id)t!

«£inaB 2)u Sraum, »errucfter, beutfcfyer, ferner! . . .

Suria fomm unb fe$' bid) mir auf$ Änte

Unb trinf mit mir ben feurigen galerner

(Eö mecft baä 2J?eer mir feinen ,£j>mnu$ auf

Unb mag eö nod) fo große ©orte tofen;

3f)r Braunen Äinber »on $iefole,

3d) fjaB eud) lieb, — id) faufe feine Stofen! —

3d) ftefye lang »or einem Staffaet:

£>ie ©otteömutter ijl ei mit bem kleinen.

3d) benfe: „fo — fo f)dtt eö fdnnen fein
—

"

Unb fange an, red)t Bitterfid) 3U meinen.

$inau$ in bie ßampagna miß id) gef)n,

3n fdjmarjer Sladjt ba$ aßeö ju »ergeffen . . .

Unb eine Bleiche, grabe ©traße füf>rt —
©ofjin?— mcr meiß eä?— jmifcfyen ben 39P«ffen.

Unb ring$umfyer ijl aßcö totenftiß,

Qi merben immer rieftger bie ©chatten;

3ur ©eite gefjn (Erinnerungen mit,

Unb meinen, meif fie mtd) Befeligt Batten.

Uhir fort, nur meiter burd) bie bunffe Stacfjt

!

©0 ijl ba$ 3'«f? — ffienn bort ein f^fuß nur mdre,

39preffen ringä unb bann ein alter Sttann,

"25er mid) ermartetc in feiner ffdfyre.

19 *
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2ftfo i cf) l)abe feinen lieben 3?amen tnefyr! — Dorf)

einen! ben Slamen, ber am meiflen oerbient, einem

lieb ju fein, ben Slamen, ben 3efu$ liebte, alä er auf

(Srben ging. Der Slame fyeißt : SOI e n f
cf) e n.

Slocf) ifl ber Äampf jwar nicf)t auägefümpft, ber

(Sgoiämuä ifl nod) nidjt überwunben. 93ieHeid)t entfdjeU

bet ber heutige Sag, ob id) au$erwüf)lt bin, biefen lieben

Slamen ju jlamnteln: „SDlcnfdjen!“

Die Äinber, bie fleinen, armen, bcttelnben Äinber

mit ben (Sngetegejid)tern, mit ben Stofen in ben #Anben

follen mir Reifen, ben 0ieg §u erringen.

2luferftanbencr JJeilanb, fcf)tieße mid) in beine ©na»*

ben, in beine ©orte: „per i poveri!"

Io sono un poverö.

3d) will ein ©uter werben, ein Stcicfyer, ber nid)t

nad) eigenem ©lüde flrebt, ber gefüttigt wirb oon bem

©lud 21 n b e r e r. (Sin ©lüdfpenber will id) werben,

©elbjl unflerblid) in m e i n c m $inbc werben, ba$ fann

id) nid)t mel)r. 3d) will f r e m b e n Äinbcrn SSater fein:

— großen, flcinen — allen. Unb id) will wieber einen

lieben Slamen f)aben: ben tarnen „9)?enfd)en!" 0a
fcfyritt id) ber Heiligung entgegen.

(Sine bumpfe 2lngfl befiel mid), al$ id) bie $4nge

nad) giefolc emporflieg, ba id) faf), baß ber grüfjling

nod) nid)t in Poller fPradjt mid) grüßte, ©erben bie

Stofen blühen? Diefe grage war für mid) jefct ?eben$*

frage, 0d)idfal$wcnbe. 2fengfllid) war td) wie ein Äinb#

baä auf bie ©eif)nad)töglode fjarrt.

©enn fjeut icf) feine Stofe fünbe.

Digitized by Google



Die Stofen »on gtefole 293

3d) ndt)m' bcn $opf in meine $4nbe

Unb . . .

Dort — Stofen — Stofen — Stofen

!

Die Stofen blühen

!

Die Äinber fommen!

3d) werbe wieber einen lieben Siamen haben!

herauf Hingen bie Dßergloden,— bie 3Cufcrflel)ung

iß ba.

III. 2)ie ^duf4>ung

211$ id) bie erfte Stofe fah, !am ba$ große ©lüd über

mid). Sin ganje$ 3al)r lang fetten bie Stofen au$ ber

Sde meiner beutfdjen ©tube gehaftet, ein gangeä 3al)r

lang batte bie ©ef)nfud)t geherrfdjt, wenn id) am ffen*

fler faß unb in ben 2lbenbhimmel fdjaute, bie ©el)n»

fud)t nad) Stofen, Äinbern, nad) bem ©eelenoftern. 3e£t

batte id) aße$, aße$ wieber.

Drum fam ba$ große ©lud über mid), al$ id) bie

erfte Stofe faf). Die buftigen, blauen ©Ipjinien bangen

Wieber über bie SOtauer, bie 39P*ejfen ragen. Dort flnb

wieber Stofen, bort blühen bie weißen ©d)wertlilien wie

bamalä. Umfonfl war bie bange fraget „Äommt bie

Unfdjulb nimmer ju mir?"

Die Stofen blühen, bie Äinber werben fommen.

3d) flieg wieber in bie Sramöia unb fuhr empor unb

freute mid) auf bie jtinbcr . . .

2lber e$ foßtc anberä fommen.

üöobl waren Stofen ba. 3fber nicht gar »iele. Der
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gruljling war nid)t in feiner gulle ba. Unb weil ntcfjt

viele Stofen waren, famen and) ntcfjt viele Äinber. (5$

würbe nidjt fdjwer in meiner J*>anb von Stofen, niefjt

Itcfjt in meinem «bergen von leud)tenben Äinbcraugen.

SB3of)l (Irecften ftd) mir braune, Heine $inberf)dnbe

wieber entgegen unb Ratten ©hinten . . . aber Slacfjt*

fdjatten — SBioIen . .

.

Sefct fommen bie Sladjtfdjatten jtatt ber Stofen . . .

©hinten — ©hinten — aber Stofen ftnb e$ nidjt.

3d) füllte mein Jjerg fdjlagen dngftlid) . . . dngftlid).

Da fagte id) ben dtinbern, fte füllten mir Stofen brin*

gen, fle liefen bavon, fle famen wieber, fte brachten

Stofen . . .

Unb td) gab tfjnen piccole monete.

Die 2fugen gldngten wieber freubig, — aber bad

fd)önfte ber 3Tugenpaarc fehlte.

Die 2htgen leudjten glücfltd) tutti quanti . . .

3d) faß im ©arten, wie vor einem 3af)re. Der ?or*

beer, bie ©teineid)e, bie fPinie, bie SÄvrte, bie Drange,

bie SDIanbel, bie waren alte wieber ba. Daß ©onnenhdjt

rann wieber burd) bie 3roeige, bie weißen ©djwertlilien,

bie brauen Dfterfolben, ber wilbc, lilabltuige Stoämarin

blifjten unb bufteten wieber ... Da unb bort f)ing eine

Stofe . . .

Sieben mir ftanb ber <5l)ianttftaäco, neben mir

lagen bie Stofen, bie id) von ben Äinbern fjatte.

Die Djterglotfentdne brangen wieber fjerauf, wie

bamalä, unb bie ©onnenjtrafylcn firciften burd) bie

Suft.

SDIein ©laö mit bem blutroten 2Betn fjalte id) gegen
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bie ©onne unb trinfe glammen, SrlAferblut, Siebe,

©onne.

Unb Icifc nenne id) einen Stamen, ben lieben 3ta-

rnen, ben id) !>abe : SÄenfdjen!

IV. A rivederlo

Aber eä war eine $Aufcf)ung gewefen. (5$ waren

nicf)t alle Stofen ba, nid)t alle Augen hatten geleuchtet

Unb td) I)attc nichts fÄrä Allgemeine empfunben,

fonbent furä @ i n j e l n e unb id) hatte bie ©elbftfud)t

nid)t niebergefÄmpft.

3d) hatte fein Stedjt ju fagen: „2D?enfd)en!"

2öo war baä fieblichjte ber Stofenfinber? SBein

felbflfud)tige$ Auge fud)te e$ unb fanb e$ nicht.

„A rivederlo" hajt bu »or einem 3af)re gefagt,

9ÄAbd)en im roten $leib! 3d) hatte gebetet „baß ©ott

Dich erhalte!" . . .

ffio bift bu? Äann id) bid) nicht wieberfehen?

3d) weiß beinen Stamen nid)t, id) fann nid)t nach bir

fragen. 3d) habe bid) Oerloren, — auf immer »erloren?

2Senn jwei im Seben fleh »erlieren — baä ift noch mehr

alä $ob— bie ewig antwortlofe Sfrage

!

Ober bift bu tot? 3ft ba$ SDtahnwort, welche^ ira

SBorfahre burd) bie Stofen raufdjte, ba$ 39Pteffeittnahn*

wort an bir fefjon $ur ÜÖahrf)eit geworben?

Sagfc bu eineä Sflorgenä in beinern Ärmlichen ©ette

ftill unb fagteft nicf)t mehr „guten $ag" ju beiner STOutt

ter?
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Deine Butter !>at e$ mobl nid)t gemerft, baß in ber

Snadjt jemanb im $au$ mar. ©ie fjatte biä rief tn bie

Slad)t an ben garten gtefolaner ©trobfdd)ern gearbeitet,

neben bem $ergenßumpfd)en. Denn beine SDhitter iß feljr

arm. ©ie fauft bein Otucf im kleinen, mit eingelnen

©olbiä ... Da ßnb bann mobl ber müben ^rau bie

2(ugen gugcfallen,— bann ifl ba$ $crgenßümpfd)en au£*

gebrannt. Dann al$ e$ bunfcl mar, ifl ber große Dieb

gefommen unb nahm bid) mit unb führte bid) hinab gunt

©tranbe, flieg mit bir in einen Äaijn unb ruberte burd)

ba$ feßmarge SDleer gu ber 3nfct mit ben großen 39*

preßen, mit ben Reifen, an benen bie $lut ßd) madßloä

gerfcf)ellt? 3ßar e$ fo?

Die SDlutter batte nid)t gemerft, baß jemanb ba

mar? . . . 3n ber grub nahm ße einen ffiefolaner*ffdd)er

unb mebte bir ?uft gu . . . Du aber braudßeß feine ?uft

mehr: — Du marfl tot! . .

.

©iä bu gur 3ei* geßorben, in ber bie Stofen blü^'it ?

©ie merben bid) bod) auf Stofen gelegt haben, beine

©abre mit Stofen »on ffiefolc begurtet höben, — bu

Stofenfinb? 3d) bitte bir gerne meine Stofen in beine

falte, ßarrc Äinbcrbanb gegeben.

Dann höben ße bid) auf ben campo Santo ge*

tragen, ffio iß bein ©rab? 3d) modße bingeb'n ... ich

mddße bort beten.

Sliemanb gibt Äntmort.

Ober biß bu am campo Santo ber Sebenben? Der

größte campo, ber auf ber gangen ffielt überall iß. ©iß

bu fd)on unter ben Sebenbigtoten, biß bu unter ben 23er*

lorencn?
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Du warft ba$ größte unter ben 2D?dbd)en. ©ift bu

UBeib geworben? Die füblidje ©onne reift frfjnett.

Vielleicht ftet)fi bu brunten an ber piazza dei sig-

nori unb oerfaufjt bort ©lumen.

Du bift in rdmifd)er $racf)t, bu trdgft ba$ $ud) auf

bent Äopfe unb rufft: „Fiori, fiori". Du brdngft fte

auf: Veilchen — Stofen — ^uberofen; fdjwülbuftenbe

Suberofen . . . Unb bie ©olbi bringft bu ber alten,

armen SÄutter. Die aber beißt bid) frittata baden.

. . . Unb manchmal abenbä — fagt bir ein $err:

„Äomm mit, mia bella . . Du gebft mit. 3um 39=*

preffenhain . .

.

©o fehnfud)t$»oIl unb bang

Vom ©erge Deiner Heimat webt

©in allerletzter Älang.

2luä bem 2Salbe tritt bie ©iinbe

Dann bringft bu mehr ©olbi ber SDtutter unb babeim

ift gefttag, e$ gibt mehr Frittata.

©ift bu auf biefem campo santo ber ?cbcnbigtoten,

auf bem Unfricbbof ber Verlorenen? 3ßo bift bu?

Stiemanb gibt Antwort.

2fu$ meiner Änabenjeit erinnere id) mid) an ein

auf bem Unfriebbof ber Verlornen? SOBo bift bu?

©d)au, id) will Äinb fein unb mit bir fpielen unb

bid) fragen, wo bift bu? ©ib mir Antwort.

Daä wäre wieber ein dftnberfpiel. 2lbcr wenn baä

©djidfal biefeä Äinberfpiel »eranfialtet unb bie Antwort

fcbulbig bleibt, bann wirb biefcä Äinberfpiel färd)ter*

lid). Dann wirb c$ baä ©piel beä 2lbfd)ieb$, beö Stirn*
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mermieberfehenä, bann mirb c$ ber $ob ber 2iebe —
ber $ob.

„A rivederlo" t>afl bu gejagt? ©o? Nel cielo?—
3m #immel broben? ©ibt e$ einen? ©er weif e$.

©ieber feine Antwort!

2ftfo üielleid)t im .£immel fchen mir unä mieber.

Da ftet)ft bu auf einer golbenen ©olfe unb beine 2ocfen

mehen »or ber 0onne oorbei . . . unb fttberne <5ngel mit

großen, purpurroten ^lügettt fielen um bicf) ijerura.

0te haben ©trohfddjcr »on ^iefole in ber «£anb, bie

gldnjen im l)immttfd)en Süchte toie reineä ©ofb. Die

gdcfjer ftnbä, bie beine arme Mutter für bidj geflockte»

hat. (Sbetfteine ffnb baran, ba$ finb bie Ordnen, bie beine

Mutter für bicf) gemeint f>at.

Unb mit biefen $;dcf)ern met)cn bir bie Sngel ju.

©aä bcnn?

Stofenbuft.

„A rivederlo" fagtejt bu . . .

2fber mcnn mir un$ im $immcl micberfetyen, mußt

bu fommen mie bamalä — mit Stofen in ber $anb. —
3fd) ja! Der JJimmct. ©ibt eä einen? 3<h fürchte,

id) merbe bicf) nie mieber fef>en . . . £> biefe antmortlofen

fragen! ^>orcf>, mie bie 3pprcffen rauften.

©cmcgung, Sicf)t unb üaut entfliegt

Unb nur ba$ 0cf)meigen macht,

Unb meine bange 0eele fniet

2fm 51)ron ber Mitternacht . . .

3cf) mar ju einem 3»>P^cffenf)atn gefommen, burcf)

bcn führte bie meiße 0traße, bie icf) tmrgcahnt habe. 3<h

ging ihr nach« Dann fam ich ju einem mcißen Marf*

Digitized by Google



Die SRofen oon gfiefole 299

(leine . . . weiter weiß id) nicf)t$ mei)r, at$ baß id) and

ttefjler «Seele weinen mußte. —
Unb meine Sippe flammelte matt baä 2Bort: „9Jlen*

fd)en".

hinter bem weißen Steine Ijemr trat ein Statten

. . . »on einem fernen ^lorenttnerturme »erflang ein

mitternddjtiger Uf)renfd)tag . . .

V. Nel cielo

3dj war »or bem Sljrone ®otte$, benn id) war an

jenem Steine geftorben. 3n meiner $anb fyatte id) nod)

bie Slofen »on ^tefole.

Sieben bem Sfcfyrone ®otte$ aber ftanb ein ernjler

(Sngel. Der trug eine Sdjale auä Sonnengott», — brin

leuchtete etwaä wie ein ^eiliger ®ral.

Der (Sngel fprad) ju ®ott:

,,.£ier bringe id) bie Ordnen biefeö 2Dlcnfd)en, ?rd*

nen ber 9)?enfd)enliebe, Ordnen, bie er um ein Äint>

weinte. (Sin großer <Sd)tnerj warb ü)m, al$ er bie

Siebe »erlor. (Sr aber fucfjte bie große Siebe. (Sr fanfc

fie aud) unb feine Sippen flammelten ben Slamen feiner

neuen Siebe: „SDlenfdjen
!"

Da fprad) ®ott ju mir: „Sief)e bortf)in." —
Da trat au$ ben SOBolfen 3tnna fyeröor unb grüßte

mid) unb fagte: „Äommfl bu?"

3d) aber fünfte, baß fein 4J»aß, feine ©itterfeit

gegen fie in meiner Seele mef)r war. (5$ war wie baä

erflemal. 3d) Iifpelte Ieife einen lieben Slawen, benn icfy

fjatte wieber einen: „2fnna".
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Unb ©ott fprad): „£>u I>afl «ergeben, brurn wirb

bir «ergeben — bu bijt geworben wie bie Äinber, brura

wirft bu in$ JJimmelreid) eingebn".

X)ann quoll eine Stofenbelle um mich unb «£arfentbne

erflangen unb golbene $ore fprangen auf, eine glAn*

genbe Stiege würbe in ben SEBolfen fiebtbar. fam

Äinb unb batte Stofen im $aar unb legte feine

fletne $anb in bie meine, unb führte mid) bie Stufen

empor.
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(Sine £>fterfaf)rt.

3fm Dftermontag fuhr id) burd) bie fonnenüber*

flutete ßampagna an ber via Appia »orbei nach ©üben,

unb faß in meinem $upee unb harrte ber Dinge, bie

ba fommen werben. üBaä fonnte benn überhaupt noch

fommen? Äonnte biefe ffiunberfette fid) nod) weiter

fd)lingen; mußte nicht halb ein jdtjeä @rwacf)en auP bem

fd)onen Traume gegeben? 2Bie eine geheime gurd)t

batte ei mid) befaßen, baß nun bie große @nttdufd)ung

fommen werbe, baß e$ nun mit bem ©djdnheitäberbieten

ein Snbe höben muffe.

2Baö fonnte benn nod) fommen, id) hatte ja 9tom

gefehen! 3cncP 9tom, baä bie $rdume meiner Ätnbbeit

erfüßte, jene$ 9tom, weichet baä 2öeltenfd)icffal burd)

3ahrtaufenbe war, jeneä 9tom, »on welchem au$ $5ur*

gertum, Sprannei unb 2Äilitari$mu$ 2Beltgcfepe bif*

tierte, btä ei am ftoljeften fein $aupt erhob — alä bie

fatho!ifd)e Stcligion bie fPeteräfuppel emporfd)id)tete.

Da$ erfte, wa$ id) fah, war baä altertümliche 93e*

rona, baä jweitc bie ©eerofe ber 2(bria, SSenebig, unb

bann fam SKailanb mit feinem Sflarmorbom; bann ftanb

id) an ben Ufern, an welchen SolumbuP »on einem neuen

Sanbe trdumte, unb bann erfd)uttertcn mid) bie $re$fen
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»om jüngfien ©eridjt am campo santo ju $>ifa: „©au

un$ einen Dom fo groß unt> weit, wie unsere Seele",

Ratten bie Florentiner »erlangt. Unb SBruneflegco er*

fußte ihre Forderung- 2fuf ben ^>6l)en »on ^tefofe, um*

jubelt »on Äinbern mit Stofen in ben #dnben, t)ab id}

«inen <Sngcl$traum getrdumt, wie ihn Fra F*cf°^c nicht

fd)6ner bdtte trdumen fdnnen.

Unb bann fam 9tom — ber Sonnenuntergang »om

5D?onte 9Knrio gefefycn, ber .ftloficrgarten ju San Paolo

fuori le mura, bie fprüljenbe Fontana di trevi, »on

beren ÜBaffern man nicht trinfen barf, wenn nicht bie

tdbliche Sehnsucht nach ber ewigen Stabt in bie Seele

jiefyen foß; bie Venus capitolina jtanb »or mir unb

id) gebad)te ber SSerfe 3fbolf ^>id>Ierö

:

SGBißft bie SBlume Du fef)'n, bie wicber gur $nofrc

jurueffebrt,

üßenn fTd> fd)aml)aft baä 3Bcib — fdjeu »or fld> felber

»erbüflt.

2fuf ben SWauerrdnbern beg Äoloffeum$ war c£ mir,

al$ ob id) baä ewige ©cjferwerben ber SD?cnfd)l)eit ge*

genuber ber ?ef)re »om energieerfyaltcnben 2Bcd)fel jum

crftenmale glauben fonnte, eine Djterbotfdjaft, bie mit

raufdjenben ©locfcntbnen »on aßen Firmen ber Sieben*

hugefftabt ju mir herüberflang: Der Sflcnfch ift wieber

erftanben! £>eb lagen unten bie Stdtten ber Tierheit,

nur bie Seele fonnte e$ faum »erflehen, baß ba$ 3)? c n *

!

f dj e n Waren, welche l)ier bie Daumen fenften . .

.

3e$t ftanb ber SWcnfcf) unb wicä ben Sternen

Daä fdniglidjc 3lngeßd)t . . .

2(u$ bem Forum fproffen blaue Schwertlilien her*
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Por, bie mit iljren ©Idttern ba$ legte ©pmbol be$ r6mi*

fd)cn ©d)Werte$ hüben, »on bern l)ier fo oft ba$ ©tut

ber SDtitbürger auf bie ©teinftiefe troff.

Unb bann tjatte id) ben ?>eter$bom gefeljen, bie 2öelt*

firdje mit iljrem Stiefenoorraum für $aufenb unb 2fber*

taufenb, l)atte gur Äuppel emporgefefyen unb fanb für bie

©cgrtffe feine ©orte metjr. Stteine füfjnften Srdume

betjnten ftd) in$ Uebermenfd)tid)e tjinauf.

fO?it ber gangen fPrad)t ber r6mifd)cn $trd)e fjatte id)

bic Djterprogefjlon gefet)en — id) war in einem Rauntet

pon Farben, öon ?id)tern, oon $6nen, oon Düften

Unb Ijeut fufjr id) über bie fonnige Sampagna . . .

waä fbnnte nod) fommen? Da warä mir, at$ t)6rte id)

bie ©timme eineä braunen, gtutüugigen, itatienifd)cn

ifödbdjenä au$ ber ^erne ftingen: Napoli vedere e

poi mori.

3fUein unb freijtefyenb Idfte fid) ein ©ergmafjto toö,

über bem eine ©otfe weilte. Der weite, blaue itatienifdje

«Fimmel fyatte fonjt feine ©otfe unb ba$ attftegenbe

©onnentidjt bemüht ftd) umfonft, biefe ©otfe gu ger*

{treuen. Denn biefe war ber ©tutfyaud) ber gefeffetten

SNaturfraft — bie einf)ertritt auf ber eigenen ©pur —
unb ber ©erg war ber Sefub . .

.

Die ^Neapolitaner foltten einen ©Ritter f)aben, benn

ibofjt nirgenbä fmb bi« ©orte beä Did)ter$ fo wat)r,

wie in ber gartenübcrfüeten Sampagna — „wofyltdtig ifl

be$ geuerä 2Nad)t". Die gange $rud)tbarfeit, alle bie

Dlebengeldnbe, bie 9>firfTd)* unb 9Nanbett)aine, bie gei*

genpftangungen ftnb ein ©cfdjenf beä SSefuo.

2tber aud) nirgenbä ifl ber gweite ©ag fo wat)r:
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„Dod) furchtbar wirb bie #immcl$fraft, wenn ffe ber

Reffet ftcf> cittrafft" unb al$ aHmdd)tiger Sob burd) bie

©affen oon Pompeji [errettet.

©in ?)ftff. Der 3ug f)d(t unb id) bin in Sfteapel. ©in

Sauber mußte e$ l)6ren, baß er in Stteapel iff. Äinber*

ffimmen, grelle ©ubenffimmen, frcifchcnbe ffieiberffira*

men, tiefe Sttdnnerffimmen fd)reien ei einem in beibe

Dfyren, baß man in Sffeapel iff. ©er Of)ren hat ju l)6ren,

ber l)6re . . . aber für jwei Cljren iff ba$ bdflig ju Ptel

perlangt. Daju Iduten bie ©djellen an ben ©dgen
(carrozza), baju ftepfen bie ©tiefelpufcer auf ihren

•Ooljfchemeln mit einem J^oljblengel ben Saft unb bie

©fei mifdjen ihre gefuhloollen ©timmen, ba$ ganje

Äonjert bel)errfcf)enb, hinein. Der ©traßenldrm Sftcapeld

iff nid)t ju bcfd)reiben, er iff oerbunben mit einem piet*

farbigen SSotfäleben, mit einem ©ebrdnge pon $ußgdn*

gern, ©pajierenffehern, Ueberbenwegliegern, ©feltrei*

bem, SÄaultterreitern, einem ©ebrdnge, beffen #aupt*

aber eine faff ununterbrochene ©agenrei'he bilbet.

©benfooiet, wie man Sone burdjeinanberwirren h^rt*

cbenfopiel (Tef)t man ffarben; am allerfcffwierigffen aber

folltc eä wol)l fein, bie Sddjer, welche in ben menfchlichen

Äleibmtgäffucfen fleh finben, anndhernb ju beffimmen.

Sffoch nie habe ich ba$ ffiort Äleibung$ ff ü cf, in fo wort*

wortltchffer ©ebeutung gebrauchen burfen, wie hier, unb

e$ muffen feltfame SKdtfel ber 2lbhdffon$fraft fein, welche

bie malerifchen ^e$en an ben braunen Seibern feffhal*

ten. Unb bei all biefem ©traßenleben f)d man ei nur

ber eigenen Ungefchicflichfeit ju banfen, wenn man auf*

gehalten wirb, benn bie SSolfämaffen ffnb ffetä in leid)*
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ter freier Bewegung, fo baß man bon Neapel fagte, baß

man f)ier bie „dhinfl beä ©ebrdngeä lernen muffe". 3d)

mar, nadjbem id) mid) nad) SSerlaffen beä ©al)nl)ofeä

äbergeugt Ijatte, baß meine ©clbbdrfe il)rc feidljcrige

©obnung nidjt gemedjfelt i)atte — benn in $Begug auf

$afd)enbiebe tfi ber ©afjnfyof gu Neapel berühmt ge#

morben, — in ben Corso re cTItalia eingebogen, mcl#

dier mtd) unter forfmdbrenber ®piegclung be$ eigen#

tumlidjen ®tabtlebenö an bie Piazza del Municipio

unb enblid) f)inab in bie beräumte Santa Lucia

führte.

#ier flnb bie Seute »or ben SBuben, Ijocfenb, fnienb,

fieljenb, tangenb, mdrd)energdl)lenb, ftreitenb, fingenb,

nerfaufenb, fdjlafenb, effenb, furg in allen mdglidjcn $3e#

fd)dftigungen unb ?agen.

^riebrid) 3lie$fd)e ttntrbe, trenn er !>ier burdjgetnan#

bett tndre, trol)l neue Sßegriffe gefunben l)aben, fo ben

„Ueberlauäbub", bie „Uebcrfaulfyeit", ben „lieber#

fd)mu$", ba$ „Ueberalttneib".

Diefe gef)n Spinnten in Santa Lucia erjdfjfen eine

gange dhtlturgefd)id)te in allen ^arbentdnen unb SDloral#

prinjigoten. 3n Santa Lucia ijt ba$ gange Neapel gu#

fammengebrdngt, fomeit e$ ben unteren unb mittleren

®d)id)ten angcl)6rt, meldje bem $olfäforfd)cr ja immer

meljr Sfftatcriale bieten, al$ bie Slobili. 2)?it biefem ©ang

tnerbe td) tmflanbe fein, ein ©ilb biefeä 93olfgtcben$ gu

bieten, ein vneiterer ©ang nad) ber 5BUla Slagt'onale

muß ei rerrollftdnbigen unb bann feien noef) einige ful#

turl)iflorifd)e $D?erftnürbigfciten ertndl)nt. Diefe 3cden

feilen ja nid)t einen $dt)rer burcf) SReapel barfleHen,

tttnf, 2Dfrff. IV. 93b. 20
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fonbern fle folten nur eine ©erie djarafteriflifdjcr SD?o*

ment|)t}otograpt)ien erfe&en.

35a flehen bte alten, fchmufitgen 7* biö 8ftdcfigen

$dufer ampt)itt)eatralifd) an ber ©erglehne, Stiffc, in

benen emiger SDtober tjoeft, flaffen in ben ffidnben, fteine

©dßcfjen fteigen, mit ©tufen nerfehen, §n>ifd)en ben £du*

ferfotoffen ben ©erg hinan. SSiete «£dufer ftnb fo bau*

fdUig, baß fle gegenseitig burd) ©dumc, bte quer über

ben ©dßdjen lagern, gefiü&t »erben muffen, ©roße .£du*

fereinftürae höben in Steapet fdjon mand)c$ 2D?cnfcf)cn*

leben gefoftet unb noch immer ift bie Regierung nicht

imftanbe, bte baufdttigen $dufcr 3U erfefcen. SDie teicht

3U betjanbetnbe Saöatuff bitbet baö 2J?ateriaI biefer

$dufer, »etd)e in feiner SBeife architeftonifd) tnter*

efjtercn, bafür aber in materifcher 2fnorbnung, fo ttte bte

tftatur fetbjt anorbnet, bem 3tuge einen 2fnbticf ber gret*

J>eit bieten. 2fber nicht bloß bie giarbe be£ 9ttober$ unb

beä ©(^mu|eÄ tritt unä entgegen. 2tu$ jebem genfter

I)dngt ein ©trief, ber quer Aber baä ©eitengdßchen ficf>

hinfpannt, unb an welchem jum Srocfnen aufgetjdngte,

tote Unterrdcfc, weiße — sit venia verbot weiße
Äinberwinbetn, braune ©tufen, btaue JJofcn, grüne

©djdrpen wehen. Ütur altjuoft bli&t aud) ein ©onnen*

ftrahl burd) bie ?dd)er biefer SBdfdjc. 3ftfo ift bte t d g*

1 1 d) e ©eftaggung t>on Santa Lucia unb alten 2Bin*

fetgajfen Steapelg. 35te $dufer haben sumeift ftacfje

35dd)er unb finb für bie heiße 3e*t eingerichtet, ©tein*

tdben, große Stdume, feine Oefen. Sn einem fotdjen

«£aufe eine 3Ür, ein ffenfter ju finben, weld)e$ noH*

ftdnbig fd)licßt, gehört 3U ben Unmdgtichfeiten. 35a baS
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ganje itatienifdje ?cbcn auf bcr ©trage fid) abfpielt, ift

für ba$ #cim weniger ©orge getragen. Der Deutfdje,

ber 9luffe fogar friert in biefer 3u{jfaft bei 3Sinterfdlte

erbdrmtid). Der Italiener ifl burd) ben fortwdfjrenben

STufenttjatt im freien abgefydrtet, für ii)n wirb bie 2Btn*

tcrfdlte burd) ben Einflug bee SReereä gemitbert 2fber

ba in SReapet fid> bie ?eute mit ben primitiojten 3öof>**

ttungen, — atä ba finb JJwfylen unter bem fPftajter, in

welchen biete ^amitien Raufen — unb bei it)nen alte

$ranff)eiten unb alle ?after — begnügen, biete 9Ren*

fdjen bie SRdd)te in Sandten unb ganj im freien ju*

bringen, fo ift eä eine nid)t ungewöhnliche Erfdjcinung,

bag in SReapct Eingeborene erfrieren.

©djauen wir nun einmal auf eine foldje enge

©tragenjliege. 3tuf jeber ©tufc tanjt, tjoeft ober

figt ein anbereä ©tücf itaticnifdjcg Seben. Da ftieft ein

?>fannenfticfer einen Reffet au$, bort fdugt eine 2Rutter

ot)ne alte 9>rüberie if)r Äinb, auf ber nddjjien ©tufe

liegt ein t)atbnadter, brauner Menget quer über ben

SEBeg, unbefümmert um bie JJunbe, bie über if)n t)in*

fpringen, bort fodjt ein junget, aber wie bie SReapoti*

tanerinnen alle, früfjgealterteä SRdbdjcn SRaccaroni unb

bcr ißcppo jtief)tt if)r biefetben auä bcr Pfanne, um fie

mit ccf)t murittofd)cr ©affenbubenljaftigfeit in ben weit*

geöffneten SRunb t)ineinjut)dngen unb tangfam »er*

fdjwinben ju taffen, wdfyrcnb unter bem Türbogen bie

fteine Sucia in ben ungefdmmten paaren ber Heinen

3tnita mit unbcjweifcttem Erfolg auf Snfeftenfang au$*

ge!)t.

Dod) wir wanbern wieber nad) Santa Lucia, ber

20*
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breiten 33olf$ftraße, weld)c unö bann jum Sfteere l)inab*

fül)rt, jurud. Qrä get)t gegen 2(bcnb. Da jtetjen $ifd)e

mit ben »erfd)iebcnfien frutti di mare, atä ba finb

©eejtcrnc, Äufiern, 2ftejferfd)neiben, Ärebfe, ©uaßen;

aßerlci ^ifcfye werben l>ier unter ©cfdjrei unb ,„£an=

betn" feilgcboten. Die Äinbcr fict>en mit offenen 9)?du*

lern l)erum — bie Steapolitanerinnen galten eifrige

©tabtgefprddjc ab. kleben mir einmal »on ben Seibern

»on Neapel. SD?it ben fdjoncn Sftcapolitanerinnen »erljdlt

e$ fid) ungefdtjr fo, wie mit ben fdjonen ©ennerinnen

ber tiroler Sßerge. Der Dppuä ber 3teapolitaner*Sei*

ber ifl faft negerartig, breite wulftige Sippen, t)cr»or*

ftcd)enbe SBacfenfnodjen, fdjwarjeö $aar unb bunfcl*

braune Hautfarbe. Deefc nennt bie ^Neapolitaner betber*

lei ©efd)led)tö bie l)dßlid)fte SKaffe Unteritalienä. färbt)

reif, altern fie ungemein frul) unb wadjfen fid) ju 2tuä*

bdnben »on $dßlid)feit auä. 3cf) l)abe nod) nirgenbd fo

abfdjrecfenb l)dßlid)e alte Seiber gefefyen, wie an biefer

©traßc. 9Nan benfe fid) grobfnod)ige, »ielburdjrunjelte,

jiemlid) magere ©efi<f)ter mit einer faft rotbraunen

Hautfarbe, baju bie unljeimlid) großen fd)warjen2(ugcn,

bie jtar! fyeroortretenben, meift blenbenb weißen 3dl)ne,

unb weiter al$ Äontrajt nod) ein fdjnccweißeä £aar, —
man jielle fid) baö afle$ nod) in Äleibungäftuden, in

alten »erfdjoffenen färben, »erflirft unb jerrijfcn, mit

aßen Wirten »on ©djmufc imprdgniert »or unb man wirb

mir nid)t Unred)t geben, wenn id) mid) mit ©d)aubcm

an bie ißuftrierten ßttdrdjenbödjer meiner Äinbtjeit

jurueferinnere, in welchen abfd)culicf)e $eren unb un*

l)eirafid)e 3»ge«nerinncn $inber ftaljlen, mißfjanbelten
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unb brieten. 2)a$ ©efid)t mand)e$ 3J?übd)en$ geigt

©d)nittnarben. ^Diefe rühren »on Nafiermeffern l>cr unb

bebeuten, baß ein ciferfüchtiger Siebf)aber feine ©e#

liebte entftellen wollte, ©oId)e ©d)nittc werben mit

©tolg aB ©d)onheiBbeweB getragen. 3d) glaube, baß

bic ©ciber NeapeB tütiger finb, aB bie inbolenten

dünner, bod) aud) fie wollen ben müglid)ft leichten

©elberwcrb, unb beöljalb fpielt baä Sotto in ihrem Sehen

eine große Nolle. 33om Sotto bB gum Sraumbud) unb

Pon biefem gum Aberglauben ifl fein weiter ©eg. 25er

»erbreitetfte Aberglaube ifi ber an ba$ mal occhio,

weither pon bem fd)mu&igftcn Neapolitaner*$;ifd)Weib

hinaufreidjt bB in bie Greife beö bod)offigieIIen Nom,

wo man ©djwarg ober ©eiß ift, fid) für il re Umberto
ober für il papa-re begeiftert unb beiberfeitig politi*

fd)en NepotBmuö treibt. 2)ie feine 25ame trügt ihren

SalBman wie bie 2ftaccaronifod)in . . .

3d) wanbere weiter. 25ort flopft ein ©d)ujier, brühen

hoeft ein öffentlicher ©chreibcr, in jener .ßauätürnifche

liegen brei Saggaroni übereinanber unb fd)lafen, h*cr

raufen am ©oben gwei braune, hal&nadtc ©üben, wahr#

fcheinltd) um bem ©ewanbe nod) mehr an malerifcher

Bctriffenheit gu geben, bort flingt bom ,£afen h*t ein

Sieb, Iper wimmert ein 2)rel)flapier feine 2önc. £5ie

©ehnfud)t ber Neapolitaner nad) SD?ufif ift eine fo

große, baß biefe fd)recftid>en Bnftrumente, biefe £>rehfla#

tuere eine poltgeitid)c ©efchrünfmtg erhielten. ©ine Äin#

berfdjar tangt mit bramatifd)cm ©efang einen Neigen,

bejfen ©inn id) leiber nic^t perftehe, inbem ber neapoli*

tanifdje 2)ialeft burd) bie ncapolitanifche Faulheit ein
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fdjwer oerßdnblicher wirb. 3d) werfe einen Solbo unter

bie Ätnber, nad) furjem Durdjeinanbergebalg ijat ein

SKdbchen if)n erf)afd)t unb nun fommt bie (Strafe an

mid), an jebent Slocfjipfel, an jcbcr J*>anb, an jebera.

.^anbgclenf, an jebem ©ßenbogen fydngt ein braune^

großdugigeä bettclnbeä $inb unb foweit ich Solbi habe,

wanbern fte in bie Sföenge. Dafür fingen, tanjcn,

fdjreien, beftamieren fie mir aber auch etwaä »or, wo*

»on id) feine 2tf)nung habe. C5nblid> gelingt ti mir, üon

biefer Stellung eineä guten Wirten, bie nad)gerabe un*

bequem wirb, mid) lo^jumadjen.

So bin td) langfam jum 9fleere gefommen, welche*

mddßig raufdjenb anroßt. Der 2(bcnb finft. —
Der JJimmel iß l)cßgelb. Daä Stteer gldnjt, aber ed

hat aße färben, ©alb finb fie an öerfd)icbcne Orte »er#

teilt, halb finben wir aße ineinanber, halb erfdjeint un*

bat SWeer leid)t, fcfßeierbaft, wie Dünße, auf bie wir

»on ber $6b c nieberfefyen, — matte Dünße, wie fie über

ben Stdbten liegen . . . nun befommt baö 2J?ecr metaßi#

fd)en@lanj, beU, filbern . . . aber eä dnbert fid) wiebcr.Gr*

werben bie ffiogcn fdjwerer, tiefe ©ronjetdne bunfeln

in ihnen, bie ©ewegungen werben gewaltiger, — erplo*

fioer. Daß iß nicht mef)r SDBaffcr, ba$ iß wudßenbed 3Äe*

taß, baä iß etwaö Urweltentßammteä, etwaä ©djdpfer*

frdftige*

3e tiefer bie Sonne finft, beßo mef)r gewinnen bie

gelben $6ne, welche in breiten Straßen unb ^ldd)en ob

ber See liegen, bie 2?orf)errfd)aft . . . nun wirb autfy

bie Sonne rdter, bie SGBcßen empfangen ©lut unb fd)au*

fein fie weiter.
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3efct bie ©onne am 9J?eereäranb unb finft tie*

fer. — 2Bie eine ftrafylenbe Stenaiffancefuppel ragt fie

über bie ©ee . . . SEBir feljcn biefeä 3cicf)cn ber SÄe*

naijfance unb freuen un$ auf bie SBiebergeburt am

ndd)ften Sflorgen . . .

3d) letjne auf einer JJafenmauer unb fdjreibe. Stteben

mir liegt ein ©ub auf bem ©aud) am Sflauerranbe unb

gueft mir in$ Sftotijbud). 2fber beutfd) !ann berfelbe nid)t

lefen . . . id) glaube aud) nid)t italienifd):

Santa Lucia, frutti di mare

©timmcngetmrre ringö untrer

Unb bie rote, finfenbe ©onne

©d)Ieubcrt flammen über baä SD?eer.

Ädtjne liegen in ben gluten

Unb ein Sieb erHingt am ©tranb

2fm 2Mo lungern braune ©üben

3n einem imagindren ©eroanb. —
3d) bin meitergegangen biä ju ben erjten ©dumen

ber Villa Nazionale.

Die ©onne finft, id) flcfjc ftiß am Sflcer,

Stotbranbcnb toft bie ÜSoge ju mir f)cr.

©in Sorbecrbaum, burd) ben baä ©tutlidjt tropft. —
Der ^Pulä ber 3«it an bie ©eflabe Hopft.

3d) flef>e fdjnmgenb, jum ©ebet bereit,

3fm ^urpurfaume ber Uncnblid)feit.

Sftun ift e$ ü?ad)t getoorben. —
Unb bort . . . bort

.

.

.

flammt e$ bunfelrot glüfjenb

auf, leife Ddmpfe fdjmeben barüber, bort friedjt bie
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$euerfd)langc »on ber $öl)e niebcr . . . e$ teuftet t>er

SSefu»!

3)er ?a»aftrom, ber erfi »or neun Monaten cntflan*

ben, flutete burrf) bie Nad)t.

Au6 ben fluten famen feltfame $6ne, feltfame $far*

ben, feltfame ?id)ter . . . 3d) wollte attcö füllen, ber*

flehen, flauen, l)bren . . . aber id) war inä STOdrchen*

lanb gefommen . . . unb meine 0eele fdjwieg.

3d) febweige ftill. — S0?ein 0tammeln braucht ci ttid)t,

SBenn bie Natur in ü)ren 9U)ptmen fprtd>t-

3d) ging burcf) bie taufenbjternige 9^ad)t jur Galle-

ria Umberto, weldje in feenhaftem, eleftrifd)cn ©lang,

burdjwogt »on Idrmenben Neapolitanern erftraljlte. 35er

Aufenthalt ber 3talicncr im freien »erlangt glagge*

beefte fPromenabcn, welche ben Namen ©alterten führen

unb in jeber grdßeren 0tabt ju finben finb. ^>icr finb

bie großen ©efdjdfte, bie $affeet)dufer, bie $onbitoreien,

hier fpajiert bie »ornehme $Öürgcrfd)aft unb fdjrcien un*

übertonbar bie 3eitung$fungcn, hier fptelen bie SWtlitdr*

fapellcn, hier werben politifche, fojiale, mufifalifd)e, lite*

rarifd)e, rcligidfe fragen befprod)cn, hier geht man fpa*

gieren. —
35ann wanberte id) noch burcf) fleinere ©dßeben unb

»erirrtc mid) babei grünblid). war gegen elf. ©nblid)

fam ein beffer geffeibeter STOenfd). 3d) ging fdjnell auf

ihn ju, wa£ ihn crfd)recfte unb halb erblicfte id) in feiner

$anb einen Ne»ol»cr. 3ebod) alö er mcrlte, baß ich

mid) »ergangen habe, würbe er liebenäwürbig, wie bie

Italiener bei foldjen SBcgweifungen immer finb, unb

führte mid) jured)t. 0o groß tfi bag Mißtrauen in Ne*
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apel, fo groß bie g;urd)t »or SRanb unb Attentaten —
bie allerbingä nid)t unbegrünbet ift, wenn man lieft, baß

1896 3000 SDtenfcfyen in Italien ermorbet mürben, roaä

— »erglirf)cn mit Deutfdjlanb — baö Slefultat ergibt,

baß 10 mal fooiel 2Äenfd)cn ben ?eibcnfd)aften ber 9te*

benmenfd)cn jurn ©pfer fallen.

di ifi SSormittag. 3d) gcl>c im ?)ar!, in bem SSolfö*

garten, ber Villa nazionale genannt wirb. Unter ben

promenicrenben 2D?enfd)en fallen befonber$ bie in rei*

djer, bunter, aber offerierter SBolfdtracf)t fioljierenben

d?inbcrmdbd)en »ornebmer 3?eapolitaner^amtlien auf.

3n bem fParfc ftef)t baä Aquarium, bon 9)rofejfor Doljrn

angelegt, eine ©cbcngnmrbigfeit erften Stangeö, roelcbe

bie SDtdrdjenmunber bc$ SDtcereägrunbcä unä erfdjließt.

Durd) einige 2öinfclgdßd)cn Icnfe id) ber Via Roma e

Toledo, einer .£auptoerfcf)r6aber ber ©tabt, ju. $ier

rollt eine ununterbrochene ?Keü>e bon carozze, benn in

Steapcl fdf>rt JJocf) unb 9tiebcr, unb toennä irgenbmie

gebt, ift man jurn ©eben 3U faul. Die ©agenpreife finb

barum aud) febr niebrig gefiellt. 3a, ber ^Neapolitaner

bulbigt bem dolce far niente fo, baß er fpajicren

ft e b t unb nid)t gebt, baß er bie Anfangs unb (Snb*

filben feiner SBdrter bcrfdjlurft, baß mit folcfyen §aut»

lenjerberufen, meld)e jebe$ dtinb auäuben !ann, fid> Un*

maffen fPerfoncn befdjdftigen. ©o 3citungö# unb 3««^*

bdljcbenberfauf. 3a, unb jeben jmeiten ©djritt boeft am

Srottoirranbe ein jcrlumptcr ©tiefelpufser — unb fei

ber (Stiefel nod) fo fd)än! ... ber SDtann fd)ldgt mit bem

©lengel auf ben ©d)crael, geigt auf bie gjüße unb

fd)reit: chi! — unb mennä bicl ift: le scarpe! ’jJftcift
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ift er aud) bclcibigt, wenn man il)n nid)t bcrüdfidjtigt.

3ßcnn man alle bie (Stiefel l)dtte, welche man an einem

Sage pufcen laffen follte, man fönnte einen ©d)ut)waren*

laben eröffnen. Um nod) oon ber $aull)eit ju reben,

fommt biefelbe fowof)l in ber Unoerldflid)feit ber Äauf*
leute, ber Äonbufteure, fowie in ben ?afttrdgern

(facchini), welche etwa nid)t bie Güoupetdrc öffnen unb

baä ©epdcf l)erauöf)eben — nein, baä muf ber gfrembe

felbft tun, unb erft bann fann er jemanben rufen,— in

berebter 2ßeife jurn 2luäbrucf. (Sin ©urfd)e liegt in einem

üföinfel unb l)dlt ©iefta. Äein ©olbo ift fein eigen. SDtatt

will il)m bie TReifetafc^e ju tragen geben. (Sr rüfyrt fid>

nid)t, fagt: „gia ho mangiato," id) Ijabe fdjon ge*

geffen, unb bleibt in 3tul)e.

Sn einem $au$burd)gange faf) id) mir ein SDtarionet*

tentl)catcr an. g;ur 33olfotf)eater l)at ber Steapolitaner

ungemein oiel ©inn unb ber Pulcinello fpielt eine be*

beutcnbe Stolle.

Stun übcrfam mid) ein ©ebanfe, ber wol)l fafl

jeben Deutfdjen nad) ber 2fu$fuf)rung gereut f)at, ich

faufte mir eine italienifdje 3iöarre - 3ra fragte icfy

mid), waö ftinft benn ba gar fo, unb bemerfte enblid)

in einem (Scf einen gcbrefjten, glimmenben Sßergfirid, an

welchem man bie 3«9arre anjunbete! SBon biefer 3«Sarrc

weitersureben, oerbietet bie Stddjftcnlicbe. ©ie fönnen

fid) jefct aber fdjon benfen, waä id) meine; brum: ber

Steft ift ©djweigen.

SGBieber auf bie ©träfe tretenb, l)örte id) (Sfeläge*

fd)rci unb beobad)tetc bie fpridjwörtlidje Stof)bctt ber

3taliener mit ben Sicrcn.
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©o roar id) btS jum neapolitanifdjen SDfufeum ge*

fornmen, »eld)eS als Sorftubium für $)ompei unbebingt

bcfid)ttgt wjcrben muß. @S ifl Ijicr nid)t meine Aufgabe,

eine etngefyenbe ©efchreibung beS SDlufeumS ju geben,

nur baS St>araftcriflif<^e will id) l)er»orl)eben.

©inen Hauptinhalt bilben bie auS fPompei auSge*

grabenen ffianbmalereien, bie jumeift auS bem eigen*

tumlidjen 9>ompejanifd) ©run unb *Kot mit einer

grifdje heroortreten, meldje bie jmei 3af)rtaufenbe nid)t

ju »erblaffen oermod)ten. (Sbenfo mie bie ganje ©egenb,

baS ganje 93olf nocf) heute einen ^eiteren, lebensfrohen

ßhatafter hat, ebenfo wie in ben ©traßen oon 9leapel

ein ©enrebilb oom J^duferhintergrunbe nad) bem an*

bem fid) abhebt, ebenfo wie bie ©egenb mit fdjroettenben

Trauben unb bem fproffenben ?>inienapfel, ben bie 2üten

atS ©pmbol ber 0rud)tbarfeit unb infolgebeffen Unjterb*

lidjfeit festen, jum SebenSgenuffe aufforbert, ebenfo mie

baS Seben beS ^Neapolitaners eine 3bplle beS dolce far

niente, in meldjcr ein #auptbilb baS: gia ho man-
giato ifl, barficUt, ebenfo bejiehen fid) bie hier ge*

borgenen Äunfhoerfe auf SebenSgenuß, (5ffen, Srinfen,

$anj, ©piel unb Siebe unb tragen einen ibpHifdjen @ha*

rafter. @S finb jumeifl heitere 2>arjtcllungen ber SDlpthe,

»or allem ber SBacthoSmpthe, ferner 93olfSfjencn als

Sanjbitber, ©ühnenftücfe unb heitere Sanbfdjaften fin*

ben fid) ebenfo hdufig. X)aS h'florifche ©emdlbe ifl in

ber berühmten 2fleranberfd)lad)t bei 3jfuS »ertreten,

bod) bilbet bieS eine 2fuSnahme. ©onfi bejieht fid) alles

auf bie J*>duSlid)feit unb umfaßt alles »on ben #auS*

gdttern bis jum fleinften ^amilienmofaif.
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Sßefonberä l)erüorl)cben wollen wir lue breigcbn

$dngerinncn, angetan mit leudjtenben ©ewdnbcrn, in

gragidfen ©teßungen fchwebenb. 2lu$ biefen £>arficßun*

gen blifct unä ber ganje 2cben$genuß bcr Sampagna

entgegen unb beim 2Tnbtt<f biefer waßenben, regen*

bogcnfunlelnben ©ewanbe füllen wir unä unwißfür*

lief) an unsere mit magifchen ?id}teffeften arbeitenben

Serpentinen* unb ©chmetterttng$*$dngerinncn er*

innert, ©taunenb gehen wir an ber gangen ^abelwett

ber Slaturgdtter, Kentauren, gaunc, SKcergottcr »orbei,

fd)auernb aber blicfen wir auct) in bie großen, jtrengen

3Tugcn ber ©dttinnen, wir betrachten übcrrafcljt bie

großen ?tnicn, wenn ein $Bilb über ba$ ©enre hinauf*

wddjjt, bewunbernb flauen wir bie leudjtcnben färben.

Welche gwei Sahrtaufenben getrost haben .... unb

ba fommt unä ein ©ebanfe pldfcttch — in biefe 2lugcn

fchaute ©dcflin, biefe 3?aturmpthen ließ er fich crgdhlcit

unb er, ein moberner 9>romctheu$, flaf)I fein garbenfeuer

ber Tlntife für unfere farbenarme 3e»t.

SSon SDJarmorwerfen fei ber farnefifche J*>erfulc$,

bcr farnefifche ©Her unb bie Venus Kallipygos er*

wdhnt. £)ic $>ortrdtbüfien bc$ ^omer unb ber ffaufbina

gehören gu ben charaftertjltfchefien beä 2lltcrtum$ ....

Unb nun treten wir wicber hinauf in bie ncapoli*

tanifche ©onnc, nachbem wir jhmbentang in einer »er*

funfenen ©eit gelebt haben.

©enn 2fleranbcr »on JJwmbolbt bie Sulfanc bie

©icherbetttoenHlc bcr ©rbe nennt, fo hat er in begug

auf ©rbbeben nur teilweife Siecht, inbem nur ber Heinere

Seil berfelben »ulfanifchen Urfprungcä ift, wdhrenb ber
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größere Seil in bcr ©rbfaltung bcr ®ebirg$bilbung feine

Urfadje l)at. Oiefe jroeite 2lrt »on ©eben nennen wir

bie te?tonifd)en. ©ir fyaben nur erjtere ju befyanbeln.

Oie reoolutiondren Titanen ber flammen wollen fid)

ben ®icg beä ©ergeä, bc$ Olpmp, bie ^cffeln ber Prüfte

nidjt gefallen laffen unb ber ©lut fdUt ein Seil ber

Ärufie jum Opfer. Oiefe ©lut trifft in ifyren ©ewegun#

gen auf ©iderwaffer, welche ju Odmpfen ubertji^t wer*

ben. Oiefe Odmpfe, welche ©efreiung fudjen, »erur*

faefjen nun bie Srbbcben. Oie ©efreiung roirb auf

zweierlei ©eife erreicht. Oie Odmpfe l)eben baö ©e*

flein, tÄfdje unb ©lut über fid) empor unb bie pinien*

artig geformte ?Raud)fdule (leigt ju einer gewaltigen

$6f)e empor. 9lun ifl bie SRaudjfdute freiltd) fdjwarj

wegen ber »ielen ?a»abroden, Sapilli ober Ütagilti, bie

fie trdgt unb »erfinftert ben Fimmel. Oie ©dule futjlt

fi cf), wenn fie in f>6l>erc Legionen gelangt, ab unb »er#

breitet firfj beöt>atb badjartig in ber JJiorigontale. Oie

©dule aber fdßt neben bem ©ege ber Odmpfe unb

©luten bie ber ©rbc entriffenen Seile wicbcr ju it)r

jurudfallen, auf weldjcr burd) ben 3lfd)enrcgcn ber

2ffdjenfegel entfielt. Oer 2ffd)enfegel ifl aber nid)t fo

fiarf, ben im Innern nad) ©efreiung ringenben Odmpfen

©iberftanb gu leiflcn; er birfl unb burd) bie ©palten

treten bie fcitlidjen Sa»a(lr6me au$ unb rodljcn itjre

©luten oft bi$ t)inab inö Sfleer. Oie ?a»aftrbme, wetd)e

ber 2fuötrittgfteHe ber Odmpfe entfließen, finb fleiner.

Oa$ Oonnern unb ©rollen ber aufgeregten ©ejieinä#

maffen, bie berftenben Stijfe beä ©crge$, bie ©rplofi»*

gerdufdjc ber Odmpfe, bie ftammenben ©li£e, weldje
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burd) biefe fyeröorgerufen »erben, bic nicberfiürgcnben

©teintrümmer unb ber feine, tbblicbe Siegen, ba$ Sladjt*

»erben burd) bie Staud)»otfcn am gellen 5age unb

gum Schluß baä 2Tu$bred)cn ber in »erbeerenber 0ie*

gcäbabn ju $al roUenben, glutroten ?aoa mag »ie ein

©eltgeridjt bie Jörgen bangen machen.

2lber »dbrenb ba$ geuer ben Ärieg mit ber ©rbe

füt>rt, »dbrenb e$ in feiner 25onnerfprad)e bic glam*

menmotbe ber gefeffelten ©lut ergdblt, »dbrenb ber rote

$ob fid) gegen alle Äulturftdttcn »dlgt, »dbrenb ein

fürd)terlidjer 2lfd)crmitt»od) für bie gange ßampagna

angebrochen fdjeint, »dbrenb ber Sßerg fein Memento
mori brüllt unb ber 2lfd)enregen auf bic ©d)citel fdflt,

»dt)renb burd) bic Vernichtung lange haften «erfünbet

»erben — »dt)renbbem arbeitet ba$ fiegreid)e Seben un*

beirrt »eiter.

£>cr golbene Sebrfafc, „ei gcl)t nichts an Äraft oet*

loren", be»al)rbcitet fid) unb au$ bem SDJateriale ber

Vernidjtung blüht baä reid)fte fPflangenteben b^toor.

3>er ©nfel fann an berfelben ©teile beä fficinbergeä,

»o beä ©roßoatcrä Sieben »crnid)tet »urben unb bie*

fer ba$ Memento mori I)6rte, feinen $3cd)er mit vino

del monte Vesuvio beben unb bem Sebcn ein ballen*

beä Ewiva gurufen.

Italien oerbanft ber Verbreitung bc$ tmlfanifchen

$uff$ oor allem feine ^rud)tbarfeit. 2luf »eld)e SScife

biefe Verbreitung gefdjicbt, erfennen »ir barauä, baß

bie pompcjanifd)e 2ffd)enfd)id)t 10 Sftcter bid ifi unb baß

bie Slagißi beim 2fu$brud)e im 3abre 1631 über baä

Wleev unb bic gange SBalfanbalbinfel bin biä nad) Äon*
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ftantinopel getragen mürben. Italien I>at üBrigenö nid)t

Bloß SScfuo unb 3fetna alä Sßulfanc, fonbern f)at uud)

uerfdjiebcne »ulfanifdje ©eBiete über bie ganje $atb*

infei öerftreut, fo in ben euganeifdjen ©ergen, im 211*

Banergebirge, auf ©ijilien. 35ie Sdtigfeit biefer ©ebiete

ifl allerbingö erlofdjcn. S£5ie^>t>Iegrdifd)en gelber, bie 3n*

fein Shilfano, ©tromboli, 9>antellerta unb 3ulia finb

jebod) nod) !)cimgefucf)t.

35a mir nun fdjon »on anberen SBulfancn reben,

!ann id) mir an biefer ©teile nidjt »erfagen, eine rei*

^enbe figilianifc^e 23ulfanfage mitjuteilen.

25ie ©tabt ©atania Butte im britten 'Jatyrljunbert eine

<f)rijtfid)e, »on tjetbnifdjen ©Item ftammenbe SERartiprin,

meldje, mie foldjc meifienä, »on !>errlid)er lorpcrlidjer

©rfdjeinung mar, fobaß fie bie ©mpfinbungen beö I)eib*

nifdjen ©tattbalterä reijte. 25a fie jebod) feinen ©er*

Zungen nid)t nacf)gab, mürbe fie grdfHtd) gemartert, ©in

3af)r nad) tf)rcm $obe, erjdljtt bie Segenbe, fei ber 2Ietna

au$gcbrod)en unb ein ©trom ocrljeerenber ?a»a fei ge*

Tabc auf ©atania I)cruBge!ommen. 5n biefer Sftot flehte

Baä SBolf ju feiner Beiligen 20?itbürgerin. 2)a fei bie

Jungfrau erfd)ienen, fei »or bie ©tabt fjinauägegangcn

unb IjuBe ben ©d)Icier »on il)rem $auptc genommen.

25iefen ©djleicr Buke fie Bern glüljenbcn ?a»aftrome

entgcgengeBalten, unb fiel)e, bie ?aoa jtanb, bie fjeuer*

mögen nahmen fcitmdrtä il)rc fPfabc ber 3Sernid)tung

unb bie ©tabt BlicB oerfdjont. ©roße, mit allem italieni*

fdjen Flitter auögeftattcte fjefte feiern bcäfjalB bie t)cil.

"2fgatl>e nod) Ijeute.

25ie italienifd)en SBulfangeBiete finb aber nid)t ju*
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fammenhüngenb, tro£bcm bie mit bem fruchtbaren

Xfdjenfalg, welcf)e$ wie Düngemittel roirft, berfegten

Saben über gang Italien bon bettt 2üpenbogen biä Si*

gilten berftreut finb. 3ci<Ü ein Sabaftrom naef) 30 ^ah*

ren noch faum eine Vegetation, fo hübet er nach 100

fefjon ben beften Turnus für ©ein unb ©artenfrüchtc.

X)cöl>alb gtehen nebeneinanber bie Streifen blühenbfter

SebcnäfüUe unb obeftcr Vernichtung, ©oethe fagt

hierüber: „Doch fonnte ich empfinben, »nie finnber*

wirrenb ein ungeheurer ©egenfafc ficf> erweife. Da*
Schrecftiche gunt Schonen, baä Sd)üne gunt Schrecftichen,

beibeö hebt einanber auf unb bringt eine gleichgültige

@mpftnbung herbor. ©ewiß würe ber Neapolitaner ein

anberer SWenfd), wenn er fich nicht gwifcfjcn ©ott unb

Satan eingeftemmt fühlte."

2fber ba$ Seben fiegt! VBir haben früher gefagt, baß

fchon unter bent Bonnern ber Vernichtung baä Seben

wieber flill weiter arbeite. Sowie bie Saba auetritt,

hüren bie bie gange Umgebung geführbenben Srbbebcn

auf, ba bie ©afe Befreiung erhielten, unb ba$ Natur*

ereigniö lofaiifiert fich auf bie Strcrfcn, welche bem

Äfcfjcnregen ober bem Strome erreichbar finb. Darum
wirb baä 2fu$brechcn ber ©lutjhrüme mit einem @e*

fühle ber (Srleichterung bon bem Volfe begrüßt. Nubig

fchaut man gum Vefub empor, fo lange bie ftarfe Nauch'

entwicflung gemüßigt berlüuft unb bie weiße 2Botfcn*

pinic hoch inö $SIau ragt, aber üngftlich beginnen bie

bergen gu Hopfen, wenn fie auäbleibt, unb ba$ capo di

monte ungefrünt in ben Fimmel auffleht, weü bann

bie ©afe feine Söefreiung finben unb ein Äuebrucf) be*
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öorfteht. ©eim 2lu$brud)e jtürjt bie ©pifce be$ 2ffcf)en*

fegelä ein, e$ feilbet fid) ein weiterer Krater, in bcm fid>

bann ein neuer Äegel aufbaut ©o wirb ber Äegel in

einen ©ergring eingefd)lojfen. $ür bcn Sefuö gilt ber

Monte Somma al$ ein folcfjer, mit ber 3«it einfeitig

jerjtbrter SRing. T)ai Stunbtal nennt man 3ftrium.

©o Perdnbert fid) ba$ 2lnfehen, bie ©eftalt, bie

^arbe beä Sefu» ftetö unb wir fdnnen ben 2llten ge*

troft glauben, baß cinft mddjtige ©tdjenwdlber bie ©erg*

flanfen cmporftiegen.

©eit bem berühmten 2Tu6brud)e im 3at)rc 79 n. @bf-,

bei welchem fPompei für bie forfdjenben ©nfel al$ ©tücf

$ulturgefd)icf)te ber ©iffenfdjaft burd) Untergang be*

wahrt würbe, finb nod) manche große unb fleine ©rup*

tionen ju »crjeichnen. 1631 erfolgte ein mddjtiger 2(u$*

brud), beffcn Saoaftr6me baä Sfteer erreichten unb bort

baä Sorgebirge ©ranatello auö ben fluten türmten,

beffen 2ffcf)enregen nod) in ben ©tragen üon Äonftan*

tinopel nieberftel. 1805, 1806, 1861 unb enblid) 1872

war ber lefcte große 2luäbrud). £)erfclbe würbe »om

Monte Somma auö in ber ©eobadjtungöjtation oon

bem mutigen g-orfd)cr, £>ireftor fPalmieri, wdhrenb ber

Sultan in 2dtigfeit war, beobachtet. 3m 3uli 1897 fanb

ein fleiner ?a»a*2luäbruch ftatt, ebenfo im 2luguft 1898.

3d) fdjnattte mir meinen 9teool»er um, beoor id)

am Sttittwoef) nad) ©(lern in bie Tramvia flieg unb

burd) bie »erfd)iebenen Sorftdbte, welche am ncapoli*

tanifchen ©olf fid) anreihen, bte SRcfina fuhr, ©creitä

im SGBaggon bot fid) mir ein Rührer an, ber gerabe nid)t

baä alleroertrauenerwecfenbfte 2(eußcre hattf, aber im*

SRtnf, 2Dtrf». IV. SBb. 21
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mcrfyin etwa$ beutfd) fonnte. 9?ad)bem id) fürstete, über*

baupt feinen guida ju finben, welcher bollftdnbig ein*

labenb auäjehe, »ertjanbclte id) wegen be$ Sofyneä non

6 Sire unb wir gingen in eine osteria, bie jwar an

©d)mu£patina nidjtä ju wünfehen übrig lief}, bafür aber

einen bmttcfyen Lagrime Cristi fpenbete. 35a$ hc'£t,

bie Lagrime Crrsti*9tebe ift bollftdnbig auägcftorben,

unb ber red)tlid)e SHame für ben prdd)tigcn $ranf ift

vino del monte Vesuvio. ©o geftdrft begannen wir

ben 3fnjlieg. Sd) bin ntd)t imfianbe, ben erfien $eil bc$*

felben ju fd)ilbern . . .

Sd) weiß nur, baß id) in mein Stotijbud) fdjrieb

:

2ßoju benn ©d)6nl)eit jüd)ten

Jjier wdd)ft bie ©d)6ni)eit wilb.

Unb biefe wilbc ©d)dnl)eit flutet ineinanber. 3*™*

fdjen jwei Stauern, bie jebod) bie 2fuöblide nid)t be*

hinbern, füfjrt ber afdjcnbebecftc, teilweife mit Saba*

broefen gepflaflerte ffieg aufwdrtä. 3u beiben ©eiten

fdjttngen fid) Sieben bon Ulme ju Ulme, 5>firfid)bdume

unb SD?anbcln, 2fprifofen, alte jartbeblüht, b e^cn fid)

mit il)ren 2Beiß* unb Slofaarabeäfen bom blauen Fimmel

ab, alä ob jarte gtauenhdnbe fie auf blaue ©eibe bin*

gefiidt bdtten. £>cr graue SDelbaum mit feinen bijarren

formen, feinen feinen ©ittern, feiner toten f^arbe, legt

einen nebelhaften ©djlcier über bie ©Arten. 25a unb

bort fd)üttclt ber $öinb auf einem SBorfprunge eine

fd)Warje SDPrcffe wie eine $otenfat)ne. ©ine ber

©d)attcnfpenbung wegen bad)fdrmig jugefebnittene ?>i*

nie erfüllt ihre Pflicht unb gibt ben au$rubenben 3lr*
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beitem Äuf)lung, waö bei einer Temperatur non SKitte

30 ©r. Sleaumur nicht ju »erachten ifi. 3Cn einem

$D?auer»orfprunge mad)t fid) bie bitf* unb graubldttrige

2lga»e breit unb benft in ihrem fettleibig jdfyen ©tumpf*

finn wot)l faum baruber nad), warum bie beutfchen

Sleifenben fie immer mit ber 2lloe »erwcchfeln. 2(1$ edp

te$ 9?capolitanergefd)6pf wirb fie wol)l aud) ba$ ge*

brdud)lid)e Urteil fdllcn, weld)e$ ber dfampagnefe für

bie £>eutfd)en parat l>at : Sempre neve, case di legno,

gran ignoranza, ma danari ässai (3mmer ®d)nee,

bdljemc $dufer, groge Unwijfenfyeit, aber ©elb genug.)

©o wenigflen$ berichtet ©oetf)e. 2Äag nun bie mit ber

2floe öerwed)felte 2lga»c mit meiner „botanifdjen Un*

wijfenheit" Sled)t haben, mit bem ,,©elb genug" f>at fie

nicht 3led)t, benn meine Tafdjen haben fid) bereits be*

beutenb erleichtert.

Unb ba fab ich ultramarinblau eine ©lumc, bie an

manchen 3nn$brurfcrhdngcn,— fo bei Sttuhlau,— aber

immerhin giemlid) feiten blüht eine Sßlurne, bie in meiner

$inbf)cit fietö etwas fcjefftoniflifch auf mich gewirft

hatte, fo bag id) fte juflament für giftig hielt- 2>iefe

©lume war mir wie ein Cjtergrug au$ ber Heimat, bei

3nn$brucf nennt man fie SDflcrlolben. feigen* unb 3'*

tronenbdume flanben im Sieb* unb ©artenlanb, aud) ber

Lorbeer war ju fehen, unb bie 3ucca, eine USunberblume,

bie id) aud) au$ meiner Äinbheit fannte, wud)$ t)ier wilb.

£>a$ 20?drd)en wirb in Sleapel jur 2öaf)rheit.

Siun lenften wir »on ber ©trage ab unb famen auf

fd)lcd)tem ©teige in eine fpdrlichc 93ufd)region t)mern.

£)ie alte ©trage würbe, wie mir ber gjuhrer fagte —
21*
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beäbalb braucht bae aber noch nicht mabr ju fein —
burd) ben Ouliau$brud) »on 97 nerfd)üttet, unb bie neue

©trage barf man nid)t benüfcen, benn fie get)6rt ber ©e*

fellfdjaft 600!, auger man bejablt bafür 18 Sire!! ©e
etmaä fann mobl nur in Otalien »orfommen. Od) bdtte

allerbingä im ©efellfcbafBmagen unb mit ©enuBung

ber Drabtfeilbabn für cinunbjmanjig Sire bie Partie

bequemer madjen fonnen, aber bagegen fträubt fld) wein

©efüf)I aB tiroler, aB ©ergjteiger, ber fdjon manchen

©tpfel ber 3entral* unb Äalfalpcn unter bem genagelten

©d)ul) b^tte, energifd). 3Tbcr wenn id) meinte, bag bie

33efu»beftcigung gcrabc ein ©pag fein merbe, habe ich

mid) aßerbingö grünblid) getäufd)t, benn id) mürbe auf

bem fcfyattenlojen, afcfyigen, lanagcpflaficrten ©teige

regelrecht mübe.

begann ber $ob.

di mar »on jeber ein beliebtet ©ujet ber $D»aler unb

Siebter, baä blübenbe Seben unb ben forbernben 5ob

nebeneinanber ju fteUen. tiefer Obec »erbanfen mir

unfterblicbe Äunjtmerfe non J?oIbein unb ©dcflin, »on

Dante bB fpid)ler. 3Tber ber grögte Sttaler unb Dichter

zugleich, bie allmächtige 3?atur, bat am Monte Ve-

suvio mobl ben fürchterlichen Äontraft, ben gcmaltig*

ften ^otentanj gefdjaffen.

Ommer mehr hinein in ben $ob! Sana ber öerfdjic*

benjten 2fuöbrüd)e übermanbcln mir. Die Sasa mirb

grdger, flofciger. 3ln ben Abhängen bc$ Monte Somma
ftnft ba$ Dbfematorium in bie $iefe. Ommer näher

fommen mir bem 2lu$gang£punftc ber Drabtfeilbabn

unb in einem ©teingebdufe, beffen 2B6lbung an bie
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aßerfrubefte etrurifcbc ©aufunft erinnert, trinfen wir

eine giafdje 2Bein, bcjfen $erbeifd)affung wieber ©clb

foßet. Ston überqueren wir nad) linfä ein immer fdjrup*

piger wcrbcnbeS Saoafelb. Die ©teinc werben fantiger

unb gerfdjneiben unbarmbergig baS ©cf)ubwerf, bie ?a»a*

broefen broefefn beim Darauftreten ab, rutfcfjen, fo

baß man unjtd)cren 2ritt b<*t unb biujtürgen fann.

DaS ift nun burdjauS nicht ohne ©cfabr, benn bie Äan»

ten ber ©teine jtnb mejferfd)arf unb wirfen auf ben

menfd)Iid)en jfdrper ä la ciferne Jungfrau. Der Ardor

inferni flergt gwifdjen ben stuften immer beider unb

beiger empor, »on oben fpenbet bie ©onnc gerabe ^im*

mel$bi£e genug. Der ©djweiß tritt auS ben ?>oren, ber

3Ttem wirb fdjwer, bie giußfobten fd)mergen, bie 2(ugen*

über bruefen, bie Sßangen gtüben, benn wir fommen

immer ndber bem ^uerfirome.

2Tuf ben 9lat meines ^übrerS fcfjneibe td) 2dd)er,

burcf) welche ich feben fann, in mein ©aeftud) unb binbe

eS »or mein ©ejtd)t. 2üfo maSfiert trete id) »or ben

^euergott. 3d) fud)e mir einen großen, fejten ?a»ablod

auS. 5ßielc krümmer, obwohl erflarrt, jinb burd) bie

unten burd)jiebenben ffiogen nid)t fidjer unb »erldßiid).

3n einer ©reite »on »ießeidjt gwei bis brei Sfletern roßt

ber ?a»ajtrom, ber erfl 8 Qflonate alt ifi, langfam, fletig

nad) abwdrtS. Ddmpfe flcigen auf, bie ben 2(tem bt*

nehmen unb bie man bei $age »on Sfteapet auS beutlid)

als febwere 9taud)fdulen wabrnimmt. Die Dbcrfldd)e

teS ?a»afiromcS tjt grau überfd)Iacft, aber überaß bringt

transparent bie ?)urpurglut beftwr. Sliffe bilben ftd) unb

gicbcn ftd) fletig wieber gufammen, in benen baS greßfie
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9lot auffunfelt. SKit einem emigmechfefnben 2frabe£feu*

gcmirre fcfjeint ber Strom überjogen. 2fn meinen gußen

mirb bie ©drme ctmaä unheimlich, baS Seber jeigt bie

beutfidje ^cnbenj ju bfdttern.

Unterbcffen hat mein ^üijrer mit einer 3ange einen

Älumpen gluhenber Sana au$ bem Strome geholt, ber

einem gfuf)cnben ©laäbaflcn dt>nlid) jiefyt. 2fuf Ser*

langen gebe icf) bem Führer einen ©ulben, ben er mit

feinem Stode, ber fofort ju brennen beginnt, in bie

fdjnell faftenbe ?a»a einpreßt. 2ttan fann fcf)on nach

furjcjter 3eit bab Stüd, meldjeS nun mic ein JJirfcfc*

frdnlcin fld> aubgebudjtet I>at, in bie £anb nehmen.

So nun habe id) ben £>rben bee 33efuo. 2fbcr nid)t tar*

frei, benn ber gubrer erf)dft eine 2ira. ©ine Stunbc ifl

mit btefer, abfettä »on ber 2fnfiieg$linie liegenben S&e*

cbadjtung »erffojfen. 3cf) mar frol), auä biefer Sucifer©*

fud>c entronnen ju fein, ahnte aber freilid) nicht, baß

fegt erft ba$ drgfic Stud fommen merbe. ©ir faben bie

©aggonä ber Draf)tfeÜbaf)n ben fteiten 2ffd)enfcgel

auf* unb abfahren, aber id) beneibete biefe 3lcifenben,

mefd)e alle 20?&f)e fdjeuten, nid)t im minbejtcn, benn mic

Piel pon bem, maö mir ju fdjauen oergdnnt mar, faben

fte nid)t.

2)ie erften Schritte am 2ffd)enfcgel belehrten mid)

fdjon, ma$ nun fommen merbe. £>er dfeget ifl febr (teil,

bie 3ffd)c tief, heiß unb ganj locfer. ©er jemals eine

©intertour ol)nc Schneereifen, bei faljigtrodenem, aud)

loderen Sd)nee gemacht hat, »»er bie 2fnnebmlid)feiten

beS Schritt für Schritt bie ju unb über bie Änieein*

finfenS fennt, hat noch fange feinen ©egriff »on ben 3fn*
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nebwlidjfeiten einer folgen 2lfd)enfegelpartie. Der

Scf)nee, welcher bei jebew Schritte in bie (Stiefel ein«

bringt, jergefyt, aber ber fdjarffantige 2Tfd)enfanb bleibt.

(5r bringt überall ein. ©r gerfd)neibet bie 0;üße unb nijiet

fid) fefl in bie Strümpfe. Dabei ifi ber Sanb f)e$. Unb

bon oben fpenbet bie Urmutter Sonne ©naben auf

©naben, welche ftef) alle in Sdjweißtropfen Perwanbeln.

SBatb follte id) mid) an ein Äinbergebet, ba$ td) ein«

mal gefannt habe, erinnern. ©6 befyanbelt, wie ba$ Äinb

am 2lbcnb ju einer ©ngelfcfjar um treue 28ad)t fielet,

auf baß ü)w nidjtä Uebleä wiberfatjre. 3«?ei ju meinem

Äopfe, jwei ju meinen güßen, jwei an meinen .£An*

ben . .

.

Solche Qrngel famen nun an wich heran. 2Cber ftc

fal)en feltfam au$. SReapolitanifd), halbnacft, gegriffen,

fd)wu$ig. 3unge SBurfdje, bie nur auf ber 2Bclt gu fein

feinen, um malerifd) gu fein.

Der eine wollte mich kei ber redeten $anb führen,

ber gweite an ber linfen gieren, ber britte in ber 3Td)fel*

bbf)Ie frühen, t>cr pierte beim $reug fd)iebcn, ein fünfter

brachte gar einen Strohftricf, mit welchem er mid) um
bie lüften anbinben unb hinaufgiehen wollte. 3lllc aber

wollten fie eineö: pro S0?ann 3 Sire. Sie ahnten nicht,

baß ft« weinen 2lelplerflolg beleibigten, fte ahnten nid)t/

baß id) fd)on tn anberer ffieife angefeilt, blaue ©let*

fd)erfpalten überquert hatte.

Sie ließen fid) nicht abweifen, immer waren fie wie*

ber ba mit ihren braunen, fd)mu^igen, fd)wi(jtgcn #4n*

ben, biä id) enblid) ernjHid) weinen Stocf gur 2fbwet)r

fd)wang. Sdjiwpfenb Perjogen fie fid) nun.
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2lber einer SBerlocfung l)Atte id) mol)l faurn miber*

flehen fännen, baß »Are gemefen, menn mir fo ein brau*

ner $erl eine Sftaß frifd)cn JpofbrAutjaußbicrcß juge*

reirf>t f)Atte.

©nblid) mar ber ©ipfel beß 2Cfd)enfegelß nad) einer

©tunbe erreicht, eine neue Uebcrrafd)ung bot fid) nun.

Der Ärater ift »on einer Stauer umfdjloffcn, ein tRe*

gierungßbearater faffiert ganj unermartet, ba in feinem

SReifebud) baoon etmaß jtcl)t, 4 2ire alß ©intrittßgebAljr

ein, ein ÄratcrfAljrer muß genommen merben, ber aucf)

mieber, glaube id), 2 ?ire foftet. ©o mirb einem baß legte

SBiertelftAnblcin nod) »erfAßt.

3n gef>n Minuten ge^t eß nunmehr fafi ol)ne ©tei*

gung Aber bie mit Saoaftücfen unb ©cfymefetbrocfen Aber*

fAte Äuppe beß 2f[d)enfegelö bem großen Ärater ju. $ier

erlebte id) eine SnttAufcfyung, benn ber ganje Krater

mar mit birfen, mitdjmeißcn ©djmefel* unb Ämmoniaf*

bAmpfen, meld)e bem 2lugc feinen Durd)blicf ließen, er*

fAUt. ©o blieb baß innere beß Äraterß bem 3lugc oer*

loren, bafAr reagierte bie ?unge f)eftig auf bie einge*

atmeten DAnfte. 3d) befaf) mir nod) ben fletnen Ärater

unb manbte mid) bann bem ffiunberbilbe ber 2Tuß*

ficf)t ju . . .

Der ©olf »on Neapel. 2ßie man alle biefc ©d)6n<

l)eit mit einem ©lief umfajfen fann, fo follte cß aud) ein

2Bort geben, meld)eß baß aUeö cntfyAlt. 3lber jebc ©d)il*

berung ifi 3erftAcfclung. Die ©onne, bie t)od) im ©lauen

ftet)t, baß ©ilber, baß auf bem SÄeere taflet, bie bunte

©tabt, metd)e ben ©olf umjietjt, bie blAfycnben Äul*

turen unb bie grauen, toten Debniffe barAbcr unb fern
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bie l)9ajiittt)enblauen ©erge »on ©apri mtb alleä tnAg*

lid)e anbere, »a$ au$ einem 2ttArd)enparabiefe ju (tarn*

men fd)eint, »ereinigt fid> hier ju e i n e m ©anjen, ba$

unbe(d)reiblid) ift, »eil jebeä »eitere 2ßort eine 0unbe
gegen ben ©ei(t ber 0d)6nbeit »Are.

3tun gab ei eine »ot)l»erbtente SRafi in abfoluter

$6 f)e non 1300 93?eter über bem 9J?cerc. £sic #ot)e beä

33efuö fd)»anft j»i(d)en 1280—1300 SDteter. 2)cr 2luf*

ftieg »on $Rc(ina an l)atte mit bem 2lbfled)cr $um Sana*

fluffc (eine 0tunbe) unb cinfd)lie(5lid) einer jirfa ein*

(tunbigen 9la(i ungefAbr fed)ö ©tnnben beanfprud)t. ©ö

galt, am felben $agc nod) ?)ompci 3U befugen, brum gab

eä leine »eitere Ütaft, »ir (Hegen rafd) über ben 2lfd)cn*

fegcl, nad)bem »ir un$ ber alten 2lfd)e in ben 0d)u*

ben entlcbigt bitten, um für neue 9>lafc ju fd)affcn, ab,

taumelten bann burd) bic ?a»afclbcr — cä »irft einen

tat(Ad)lid) bin unb bet — unb famen nad) jmeiftAnbigem

2D?arfd)e nad) Bosco reale, »0 brei ?aöoir$ 3Bafd)*

»affer mid) »ieber einem SD?enfd)en, »cnigftenä einem

neapolitanifd)cn STOcnfdjen, an »eldbcm immer eine

0d)id)t Patina Hebt, Abniid) mad)tc. ©ine zuppa unb

ein fiasco di vino (teilt ben innern SD?enfd)en »ieber

ber. ©ine carrozza führte mid) nad) *Pompei. ©ine

0tunbe nur batte id) 3eit, in ben aufgefdjlagencn tafeln

biefer (teinernen Äulturgefcbtdjte ju lefen. £>e$balb fann

id) lein crfd)6pfenbc$ Q3ilb bcr 0tabt geben, ©alb

führte mid) burd) ben ^Auferfranj ber 3«9 »ieber in

bie bella Napoli juruef.

3d) habe nun eigentlich nichts mehr ju erjAblen.

9tur eineä, ba$ $errlid)(te, »a$ id) gefeben, bie fd)6nfte
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garbenerfullung meineÄ SebenÄ, baÄ Unglaubliche, baÄ

2D?drd)enbaftejte unb bod) Srlebte: La grotta azura

di Capri.

3d) bin mitten in ben ©unbern. ©onnenburdjblifcter

9)?eergifd)t fdllt auf mid), ber id) mid) auf SBefebl ber

SKarinari in ber Sßarfc niebergelegt fyabe. Sine ©oge
bebt unb mellt ben Äafyn burd) baÄ niebere $or.

93Iau, fo mdrdjenblau, mie id) eä nie gefct>en, leud)*

tet eÄ auÄ jeher ©eile, mdbrenb broben bic gelfcnmol*

bungen in breitem 33unfet »erbarren. Staufenb blaue

Siebter irren incinanber, fangen fid), crgdnjen fid>, tter*

fdrben fid), leudjtcn auf, ftreiten, »ereinigen fid),

gerfprüben. Sä ifi, alÄ ob taufenb färben mdren

unb bod) iflÄ nur eine ©onne, gefangen in einem

taufenbfacfyen 9Mau. Unb teife, leife plaubern bie ©eilen,

mie dfinber, meld)e ber ©roßmuttcr nadjerjdtjlen : Sä

mar einmal . . . £>cn gleichen uralten SD?drd)engefang,

cä mar einmal, flingt ber Sropfenfall, ber »on ben !Xu*

bern finft. — Unb bie 3fugen, meldje binabforfd)en in

bic blaue, bie ftngenbe, filbeme Siefe, fel)en baÄ 2D?dr*

d)en.

X)ie #anb in bie mcidje, blaue, leudjtenbe, fldjlernbe

©oge gebalten, mirb ju ©ilber unb funfeit, unb, mdb*

renb bie ©eilen fie burcf)jteben, ijb cä if>r, alÄ ob meiße,

meid)e Ringer fie fajfen mollten — Sfödrdjenbdnbe ooD

©ute unb Siebe.

3a mir ifl, alÄ ob auÄ biefen ©affern eine grauem

geflalt emporfteigen mußte . . . meidjcÄ $aar flutet auf

ben ©ogen unb leudjtenbc ©eefterne fd)lingen fid) alÄ

Äranj barum . . . eine meiße ©time taudjt empor, 9)?dr*
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djenaugcn leudjten, fd)lanf, filbern, milb unb nadt blül)t

bie ©d)6nl)eit auä bcn Sfleereämellen auf. Venus ana*

dyomene.

2luf ber SRüdfafyrt fyabe id) in SRom bom SEBajfer

ber Fontana di Trevi getrunfen. X)iefe Quelle t>at bie

3auberfraft, baß ber, ber bon il)r berfoftet, mieberfel)*

ren muß nacf) ber cmigen ©tabt.

©o fige id) benn I>ier in meiner beutfdjen ©tube unb

bei mir ifl bte uralte ©et)nfud)t ber ©crmanen nadj 3ta*

Iien. SBunte Söilber, färben, Sichter, bunfle 2Tugen,

$ldnge jieljen an mir borbei.

Italien, ber ©d)6nl)eit ?anb,

©orrent mit mdrdjenfyaftem ©tranb,

9>ontpei: 2ffcfje. Die Kultur

211$ ftarre SD?al)nung fpridjt fie nur

9Bie 2Beltgerid)t$pofaunenruf.

flammt bie ©dule be$ SBefub.

©o blau unb weit ber «£immel$raum. —
3d) fet) glorenj im fRofentraum,

211$ fid) in feiner großen 3«*t

Jpernteberbeugt bie Grmigfeit.

Die ©eifter merben groß unb frot)

Unb Dante, 9Rid)elangelo

#ocf) über allem 23olf$gerott

3micfprcd)en laut mit ifjrem ©ott.

Unb ©onbelfabren, Saubenflug,

Unb leifer, grüner 3Bellenjug,

Unb ?oggicn, SKanbolinenflang —
@$ mar einmal — bod) e$ ifl lang!
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Senejta . . . ijt »orbei.—
#ord)! ©tili! 9ttementomorifd)rei. —
Unb Ütom . . . ifl einem Siebe Staunt

3u trAumcn biefen Söeltentraum ?

Die 33olf$tribunen im ©enat,

Deä großen Sßrutuö große $at!

X>ie flamme fnirfrfjt, ba$ Slenb fc^reit.

Der Fimmel glutct weit unb breit

Unb roter $ob ba$ Seben jroingt

Unb 9?ero$ golb'nc $arfe Hingt.

33om 2fertefrf)Iag erfradjt ba$ Sor

Unb blonbe Deutfdje jlcfjn baoor. —
Der fflajarener I>at gefiegt! —
2lu$ allem, tua$ in Krümmern liegt,

(Sin neues, ttolleö lieben bridjt:

Die 9>eteröfuppel glAnjt im 2id)t,

Die ©et’be raufdjt, ber 2Beil)raudj fdjtoult.

Die Äerje jtral)lt, ber ^Adjer fufjlt,

Die SDrget t6nt unb ber Sfyoral,

5Bermifd)t ifl ©olb* unb ©ilberftraljl

Unb molfenfern in J^immel^rub

©el)n ©anjioä fdjbnjtc (Sngel ju,

Die Dccarinentbne Hingen,

Die 0eele auf ber ©el)nfud)t ©dringen

3fi fd)6nf)eit£burjtig, fonnenfranf

Unb miß bem $eimatlanb entfliegen

Unb in bic ©onnengaue jiefyen,

2Öeil icf) au£ ber fontana tranf.
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3m gleiten SBcrlage erfdjicnen

2Btlf)elm gtfekre SEöcrfe:

0ommcntad)t$erjäf)lungen. 2. Auflage, geäfft« DH. 4.—,

gebunben DH. 5.—

.

S'cr SCHcbiceer unb anbere Diooellen, 2. Auflage, geheftet

'S?. 4.—, gebunben 'Dt. 5.—

.

Unter altem Fimmel. 2. Auflage, geheftet «Dt. 2.50,

gebunben D)t. 3.50.

©rajer 3to»eUen. 2. Auflage, geh- DJt. 4—, geb. DH. 5.—.

Die 0reube am ?ict)t. Dtoman. 10. laufenb, gef». DH. 4.—,

gfb. DH. 5.—.

>£atlä Jpcinjlcin. <?rjÄhIung, gef». DHf. 2.50, geb. DHf. 3.50.

Königin $efafee. $ragbbie, geh. DHf. 3.—, geb. DHr. 4.—

?)oetenpf)iIofopl)ie. eine DBeltanföauung. geheftet DH. 5.—,

gebunben DH. 6.—

.

Sebcnömorgen, @rjdl)lungcn. 2. Auflage, geheftet DH. 4.—,

gebunben DH. 5.—

.

©Ottne unt) iffiolfe. Apbori«men, 2. Auflage, geh- DHf. 4.—,

geb. DHf. 5.-

3m $erbfr erfcfycint:

©onnenopfet
SHoman, gef). DH. 4.—, geb. DH. 5.—.

Digitized by Google



einige Urteile über StfebcrS HebenSmorgett
(Beb. mt. 4.—, geb. mt. B.-

t>on ben 30blreicben glin3enfeen Befprecbungen migen hier einig«

wenige piatj finben:

<6 gibt Bücher, feeren gettüre Arbeit ifl unfe Keifte raubt, unt

anfeere wenige, feeren geKure Erholung unfe 3ungwerfeen befeeutet, unt

non feiefer %rt ifl feer „Cebenemorgen" non Wilhelm Sifcher.

^ermann gefie tn feer „XL 3ürlcber gtg." rom 15. Jl. OB-

211» ich mich bi» feabin burcbgearbeitet batte, war ich müfee in feer

Seele geworben unfe tonnte nicht mehr weiter. 2CUe» €ici>t in mir

war erlofcben. {Da bat ea mir wiefeer ein trtann angesünfeet, mit fUHen

unfe gefegneten ginfeen, unfe leb will ifem feafür feanten . Cer mann

beigt teilbeim Sifcher in (Bra3 unfe fein Such beißt „gebenamergrn".

C» ifl ein Wunfeet ron einem Buch. 3<b habe noch nie fo tief feie

6«r3en8reinbeit eine» lllanne» unfe feine tün|Uerif<be Keufcfabeit ewpfun:

ben, wie bei Sifeber. laufenb Sonnenftrafelen bat er fea eingefangen

unfe feen Cuft eine» gan3en SrübUng». <e flnfe mireben unfe ftnb e#

wiefeer nicht. Befprechen tann ich fi'e nicht, fie jlnfe mir 3U gut. Cleun

(Befcbicbten ron Kinfeem in aller $er3enecinfalt unfe mit feer großen

einfachen Kunfl au» einem reichen £er3en blngeflrimt, feie gan3, ganj

feiten ifl, fea» ifl ein rechter Kinig; alle» ifl erfüllt non einem fonnigen

unfe lieberollen Wefen, fea» tleinfle (Befcbipf 3eugt heimlich fearon, fea#

(Bott in ibm ifl. Unfe fearum ifl e» bemütig unfe flot3 unfe fromm:
(Befunfebeit unfe Cebenefreube in treuem Bunbe. Bine golfeige Cuft

flimmert fearin, feie au» tiefjtem (Brunbe wobltut unfe alle» Kleine unt

Ungefunfee titet. Bin frifche» Bab triftlgt unfe reinigt. Wilhelm

Sifcher» Buch tut mebr. £» wirtt unfe fchafft in einem fort, man

legt nach fefeer (Befchlchte fea» Buch bin unfe liebelt leife uni fcblie#t

feie 2tugen unfe glaubt wiefeer an feie Ulenfeben. 3<b michte allen, feit

ich lieb habe, feiefee Buch fchenten, unfe rollenfe» allen feie tränt jlnfe

unfe mübfelig unfe belafeen; e» bat ^eiltraft, e» bringt 3ur (Benefung

311» ich feie (Befchlchte rom ^aufe feer Wichtel la», meinte ich, fea

{Dichter fltje mir gegenüber unfe halte meine £anb in feer feinen unfe

er3(ible mir leife unfe lidjelnb. Ca» ifl fo fchin unfe heilig, fo unberührt,

man wirb froh unfe liebelt mit unfe fleht auf unfe tut eine gute Cat.

3n fetefen (Befcbicbten Hegt echte» (Bolfe; man braucht nur 3U3u~-

greifen, um ee eigen 3U beben für immer. Ca» ifl ein Buch für Ulenfeben,

feie Scbünbett mit feem >Ser3en fuchen.

Cr. C. Sincfb in feen „Propptien" rom JB. }£. CB.

Wer (Bottfriefe Keller liebt, wirb an Wilhelm Sifcher nicht rorüfeer;

geben feürfen.

i). St. in einer Befprecbung feer „Baeler tlachricbten".

Digitized by Google

Srucf ron CiJnlcfe ft Jafen, Xafe«l#ofet



Digitized by Google



©corg MtiÖer Verlag, Münzen

Soeben crjd)ien in meinem SBetfagc:

Slugnft ©trinbberg

£ijtorifd)e Miniaturen
3>eutfd> von ©mil @4>cring

get>. 4.50, geh. 9??f. 6.

—

Ma^imiliau Farben

fdjrcibt über biefeg Shtd) in ber „Bufunft" vom 7. Scpt. 1907

:

„Sin fel>r intereffante# ©ud); natürlich; benn e$ if? oon ©trinbberg.

Slber aucf> «n ©ud), ba8 beim großen <publifum Srfolg haben fann,

Srfolg haben mu§, mJdjte ich brriff fagen.

97id)t »on Schweben wirb hier gerebet, nid)t au< ber 9?üturgefcbicbfr

erj&f)It. Sin pf)ilofop^tfcf>er Äopf unb ein Dichter lifit unS bie Sifionen

febauen, ju benen ba$ ©tubium ber OTenfcbheirtgefcbicbte ihm ba$ innere

Sluge geiffnet h“ 1* 3uhmru8, ber ‘Jlpofrat, unb peter, ber Srrmit, treten

tjor unferen ©lief; Slttila unb 2uther, Sllfibiabe* unb Sginhan. 2Dir

fehen bie SHcid>e ber ^homonen unb ber Baren, baS Sltbcn beS ©ofrare^

unb bie fr6f)lid>f 3n ff i Jpeinricbö be$ Sichten, ©ielerlri. ^manjig fleine

®ef<hid>ten * 3fhe lebt.

@o ftarf ift bie ©ifion, ba§ fte un* jwingt, an biefe hünber, biefe

5Wenfchen ju glauben. Daß bie gretge, ob biefe Äulturfreife wirtlich fo

gewefen feien, gar nicht erft auffommt. 9?« hat ber tnerfwürbige -fp«

(ich mehr alfl SlHumfaffcr gezeigt.

©Serben bie ©tocfbolmcr Herren nun noch länger jigern, ihrem

grofjen 2anbSmann ben ^obelpreiö ju geben? Dem ©iann, helfen

2ebenSlrifhmg heute fein »Poet erreicht?

Der in ber fnappfirn ©fiyc mehr Äunff unb mehr 'berfänlichfrit

gibt, al$ Siürnfon in biefen ©ünben? Der feit ben lagen ber Dorern

beichte ine fflafi ber ©kltbichter gewachfen ifl?"

0[U(t ron UMnlA & KuBolftott
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